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Erdöl, Die Verarbeitung des — ... 2ü
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Zelluloid 4b*
Ersatzmasse für Horn. Ebonit, Zelluloid,

Galalith. Herstellung einer — ... 9b*

Ersatzmittel- Ausstellung in Wien . . . 1 / 7

Ersatzprodukt, Ein neues — für Elfenbein,

Horn und Zelluloid 212
Krsntrsohlen 2^ 231
Ersatzstoffe aus dem Pflanzenreich üi*

Ersatzatopfen und Stopfenersatz ... 39
Ersatz Verschlüsse . 1D9
Essigsäure • . '57*

Essigsäureanhydiid, Darstellung von —
94*. 115*. 2mt*

Essigsäure aus Azetylen . 273*. 289*. 2'j'j*

Essigsäure-Gewinnung 103*

Essigsäure. Gewinnung von konzentrier-
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Lösungen .......... 103*
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holz 12
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Bleichen. Farben und Behandeln von — 189*
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Farbblätter-Heratellung b7*
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Saite
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144*
243*

230
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Farbensätze. Moderne — ...»
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Fasermasse, Eine neue — .....
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Faserpflanzen, Zur Gewinnung inländi-
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Faserstoffe, Verfahren zur Abscheidung der
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enthaltenen 244*
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Film-Industrie 60
Firnismaterial 143*
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dung ............ LZ
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stellung eines 81*
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Verzierungen für ........ 23
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aus —

Gelatine und Leim In Japan .... 9-!
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Gerben LA2*
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Stand der Technik der aus Papier-
material gefertigten — 42

Gespinstfasern als Baustoff für Schlauch-
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Gummigegenstände, Verfahren rum Vul-
kanlsieren von . . . ' 70*

j

Gummi nach neuem Regenerationsver-
fahren 9J

Gummiröhren-Herstellunf Li*

Gummisauger für Milchflaschen, Neue-
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Gummlschuhe-Herslellung ..... 10*

Gummikugeln 57
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Härten von Harzen N3*
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Harsprodukte-Heratellung 274*
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Holzgegenatändc verleimen 306*
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Holz, Verfahren zum Konservieren von — 144*
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213*

Horn geschmeidig und biegsam zu machen 179
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Horn- oder hartgummiähnliche Massen — 227*.
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waschbarer — 211*
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Japanpapier. Verfahren zur Herstellung

einer Nachahmung von 291*
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MM
Imprägnierte Papiersicke 203
Imprägnierungsmassc für Leder, (rewebe
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Imprägnierverfahren für Papierprodukte 35
Iriseffekte, Erzeugung haltbarer, — aua

Zetluloseverbindungen .... 45*
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Isolierformatücke 30h*

Isoliermaasen aus Lederabfällen . . . 22h*
Isotiermaterial aua Fasern .... 6K5
Isoliermaterial aus Flichabfilien ... 79
Isolationsmaterialirn .... 131. 306*

Isopren, Herstellung von — ..... 12!
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WL.

Kimme mit eingesigten Zahnlücken . . 1
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Kampfer, Natürlicher und synthetischer — 1Ä
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Kartoffelstärke und die aua Ihr herge-

atellten löslichen Stärke und Dextrine lid

Kasein 81 *. 306*

Kaseinleim für Holzleimungen . lfi

Kaugummi und Verfahren su seiner Her-

stellung . 81*
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Herstellung
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Kautschukartiges Produkt aus Rohhaut
Kautschukartikel, Verfahren zur Herstel-

lung von —
. .

Kautschuk aus Isopren .

Kautschuk, Depot»merisation und Oxy-
dation von —

Kautschuk, Einige physikalische Versuche
mit — .... ....

Kautschukersatz
. . 60*, 214

Kautschukcrsatsmittel. Ein neues —
Kautschukerzeugung der Malerischen

Halbinsel

Kautschukerzeugung. Einschränkung
der — ...

Kautxrhukgegcnstände, Herstellung hoh-

ler — ...........
Kautschukgewinnung au» kautschukent-
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Kautschukgewinnung (‘ochlnchlnas
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diens

Kautschuk in Brasilien ....
Kautschukindustrie, Die wissenschaft-

lichen Bedürfnisse der — 62, 71
Kautschukkultur, Zukunft der — . LL1
Kautschuklatex, Verfahren zur Behand-

lung von 45*. 1 44*

Kautschuk-Lösungen. Einfluß verschie-

dener Lösungsmittel auf die Viskosität

von ...
Kautschukmarkt. Vom
KautschukmUchsaft-Behandlung
Kautachukrelfen, Rrsatz für

Kautschukstatiatlk. Neue
Kautschuk-Trennung von Geweben, die
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Kautschuk und kautachukartige Stoffe,
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bindungen 44*

Kautschukverbindung und Verfahren zu
ihrer Herstellung 144*

Knutschuk, Welterzeugung von — . . fifi

Kautschukmarkt Slngapores Im Jahre 1916 4)

Kerzenmaterialien, Leber —
. , . 7, 13 1

Kesselpresse 1
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Kiefern harze*
,
Zur Kenntnis des - . . 288

Klebbänder. Vorrichtung tum Trocknen
von — 103*

Klebemittel su» Knoblauch . . LH
Klebemitteln. Spart mit — hl
Klebstoff aus Karragbeenmoo*. . Ifl

Klebstoff au» Leim 306*

Kiebstoff au» Kasein
Klebstoff aus Zellstoftablauge . . .

. 1 1

1

Klebstoffindustrie, F.inige Speaialprodukte

der .... . . M
Koagulieren von Latex, Vorrichtungen zum 291 *

Kobaltreslnnte. Die Herstellung der — . 1

7

Kohlen und Oel. Die Verminderung der
Betriebskonten durch Ersparnisse an — 88

Kohlenwasserstoffe, Herstellung eines Ge-
misches von sromatiiichen 94*

Kokosfsserindustrie 33
Kolloide, gelatinierende, — aus dem flüs-

sigen Zustande in fein verteilte feste

Form überzuführen 125
Kolophoniumersatz . Zellstottablaugen

als - Lü2
Kondensationsprodukte aus Formaldehyd
und Thenolen 42*. 57*. 273*

Kondensationsprodukte au» 1 oder 2 Oxy-
naphthalinmonotulfoaluren und Form-
aldehyd

Kondensationsprodukt und Verfahren zu
seiner Herstellung

Konfitürenlacke. Herstellung heller und
geschmackloser — . . ,

Kongresse und Ausstellungen .... 1 42
Konservenringe 62
Konservierung, in der Erde eingebauter

Holzteile, Verfahren zur 290*

Konservierung von Holz 1 16*

Korbweidenruten. Vorbereitung von —
für das Schälen .bä

Seite

Kork al*. Klaschenverecliiull und seine

Ersatzmittel . . 179
korkfivntr ... läl
korkersatz aus Pilzen . . . -.52
Korkenknappheil . .... 133

korkmangel . Beitrage zur Behebung
des — .... . . . . . 1H* UU

Korkplatten . . 140, »89*

Korksti-mindu-tric ... -"-»9

Kornomit H2
Kriegsersatrstoile . 133. 1 46
Ktirgskautsi hukwirtschaft . Deutsche — 81*

Künstlicher Gummi im Kriege .... 121

Künstliche Blumen aus Holibast oder
Hobeispänen . 1 16*

Kumaron-Firnisse. I ’nterxuchung von — St2

Kumaronharzlack . 203
Kunstbaumwoll-Induftric ..... 6U
Kunstbernstrin au« Tropfhara .... 289
Kunstfasern und Gespinste, Herstellung

wollartigcr — . 2^ 93*

KttMtflrnliM 206, tl9, 269
Kunstgummieningen für Zwirn- u. Wttehe-
knöpfe 132

Kunstharze ... 203, 306
Kun-tharre, Elektrische Nulierelgen-

chaften der — . . 276
Kunstharzfabrik 26 i

Kunstknrke .
. . . ... 168

Kunstleder-Herstellung .
22*

Kum>tma«secrzeugung. Neuerungen auf
dem Gebiete dei — ....... 2**4

KunxtpreUstuli aus Kasern. Herstellung

eine* 95*

Kunstseide aus Bananenholz ... I IH

Kunstseide. Die Fadenbildung beim Spin-
nen der — 241

Kunstsohlen und Nuhlenschutx . . 26
Kunststofffabrikation in Oesterreich . L3fi

Kunststoff, Neuer — ü LhÄ
KunsUtoffplatten. Verfahren zur Herstel-

lung von — ... 104*

Kunstwolle-Spinnerci 246*

Kupfcroxydammoiiiakzelluloaelösungen
unter Mitverwendung von Zuckerarten
für Kunatflden u. dgl., Herstellung

haltbarer, spinnbarer — 274*
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I.ack-Chemie, Aus der Geschichte der — 20

Lackieren von Metailgegenständen, Ver-

fahren zum — .273*
Lack aus Gummiharzen . . ... 3035
Lackleder trocken ....... 306*

Lederabfälle. Verwertung von — . . LU
Lederartikrl, Verfahren zur Herstellung

•ult Gummi überzogener — .'
. . . b£!

Lederrrsatz . . feäl 116*. 213*. 276*, 2äl!
307*

Lederersatz au.« gegerbten Bakterien-

häuten oder gegerbten Kiweißkörperu
Lederersatzstoff ... . 545. 155*. LAä5

Lederfärbung, Etwas über L2fi

I.eder, Künstliches — 277*

Ledernachahmung ...... LQ5

Leder oder lederhaltige Produkte. Her-

stellung von - - 291*

Lehrbuch der chemischen Technologie . 2U
Lelm 306*

Leime, Wasserfeste LL4

Lelm, Herstellung eines kaltflüssigen — 116*

306.

Leimen von Papier usw. mit Hilft von
Sulfitablaugc .... 118*

Leimen von Papier und Pappe .... 121
Leimgießform 43*

Leimleder-Verarbeitung zu Leim 20*. 81*, 95*
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Lötungen tut du» Radikal dei Zellulose

enthaltenden Stoffen 273*

Lösungsmittel für Farben und Firnisse . 57*

Lösungsmittel, Vorrichtung zum Wieder*
gewinnen von — 6**

Losung tum Rösten 67*
(

Luftradreifen. Abdichtungsmittel 68* :

Mach£massen, l'eber die Herstellung
von — 207

Maschluen-PuLzbeutel 22b*
Maschine zum Anfeuchten einer sich auf*

wickelnden, in Streifen geschnittenen
Papierbahn ... 22*

i

Maschine rum Formen künstlicher Blüten*

Sterne £9*
'

Maschine zur Herstellung von Gummi-
teppichen IW*

Masse, rclluloidähnliche ...... 308*

Massen aus Azetylzellulose, Herstellung
plastischer — 144*

Massen, aus Kasein oder andrrn quellen-

den Stoffen 144*. 307*

Massen aus Lederabfälten .
81*

Massen, elastlache — .... 45*

Masse, hartgumnilähnliche — .... AS
Masse. Herstellung einer elastischen

kautschukartigen - HO*, 307*

Masse, Herstellung einer faserigen — . 245*

Masse, Herstellung einer »chwefelfreien
elastischen —

Masse, Herstellung einer — sur Verarbei-
tung auf Furniere, Schulwandtafeln,
Kameras u dgl, 227*

Maasen, Herstellung von Lösungsmitteln
für plastische 143*

Massen, Herstellung vonplastischen 81*. 144*.

307*
Massen, knetbare, für laolasionszwecke 45*

Masse, plastisch* aus Kasein — 45*. IW*
Material für Packungen. Dichtungen v.

dergl. IH9*
Menschenhaarriemen 1 27

Mercerisatlon .... 1
Meerschaum, Künstlicher — .... Li2
Metallglaskitt, Herstellung eines — . . I bh>

Mineralspiritus 22
Mitteilungen des deutschen Forschungs-

institutes für Textilersatzstoffe . . . L53
Musterung mittelskontinuierlichen Drucks 289*

Naphthenslure-Behandlung 273*
Nntron-KraftzelMoff und Spinnpapier 170. 188
Naturasphalte, Der chemische Aufbau

der - 212
Natur des Kolophoniums, lieber die

kolloide - 29
Naturseide, höheren Glana zu verleihen 143*

Nesselfaser, Die 257
Nltrozrlluloselösungen sur Herstellung

von Fäden, Kunstpferdehaar. Kunst-
•iroh. Films u. dergl., Verfahren zum
Verspinnen von — Ifl9*

O.

( leilacke 30b*
Oelrückgewinnung von Wallwässern und

Spinnereiabfillen 121
Del- und Stickstoffquclle, Eine neue — L2I
Oxalsäure 115*

Oxydation des Braunkohlenteeres ent-

stehenden Fettsäuren, l’eber die Natur
.der durch — . . Lu2

Oyugalalith 2QA

F.

Paradichlorbenzol sum Strecken von
Lösungsmitteln . . 20, &])

Paraffin als Füllstoff für Kautschuk . ih
Papierabfall. Entfernen von Unreinig-

keiten aus — 72*

Fapier, Der Sieg des — 21

5

Papiergarne. Neue Bestimmungen über — 309
Papiergarn* Herstellung, Neuerungen in

der — 24b*
Papiergarn-Industrie, Die Bedeutung und

Entwicklung der — 255

Sri«

Papiergarn. Industrie für das deutsche
Wirtschaftsleben. I >ie Bedeutung der — ULI

Papiergarn- Industrie , Ueber blick über

die — 232
Papiergarn-Industrie, lieber die Entwick-

lung der — Ü
Papiergarn- und Gewebe-Industrie, Zur
Lage der deutachen — 24.1

Papiergarne und Papiergewebe .... 5"

Papiergarn und -Geweb«. Ueber den
Kinflutt der Kälte auf — .... dl

Papiergarne und Papiergarngewebe.
Bleichen. Kirben und Imprägnieren
der — 78, Üi2

Papiergarne und Papiergewebe. Welche,
wasserdichte -• 07* 1 12

Papiergarn — Konditionieren auf Kreuz*
spulen — . . Ibb*

Papiergarn, Verfahren zur Verarbeitung
von 189*

Papiergarn. Vorrichtung zur Herstellung

von — 10*

Papiergewebe, Herstellung von elastisch

bleibendem — . 43*

Papiergewebe. Neue Erzeugnisse aus — 21
Papiergewebc, Reinigen gebrauchter — 142*

Papier, Gewebe u. dergl., Saure* und
alkaikumempflndliehcs — 57*

Papiergewebe, Verfahren zur Reinigung
gebrauchter - 274*

Papiergewebe-Verwendung in der Wäsche,
als Kleidung und In der Krankenpflege L2ä

Papiergewebe wasserdichtmachen ... L2
Papier, Leder und Zelluloid, Verfahren
zum Weichmachen »en — .... 105*

Paplerlelmen Im Holländer 70*

Papierleimung, Herstellung von Emul-
gierungen für die — ...... "2*

Papierröhren .......... 118*

Taplerwaren wasserdicht machen . . . 221
Papier und Pappe aus Baumrinde . ,

72*

Penther-Patente. Die — Lid

Perlen-F.rssti . . 49, 85, 74
Perlmutterersatzvtoffe und Nachahmun- —
gen . . L3L 162, I4L 198, 2ÜL 222, 3Q2

Pflanzenteile. Verfahren zur Behänd-
lung von . 95*

Phenolaldehvdkondensationsproduktehl*. 143*.

305*

Phenol, Katalytisches Verfahren zur Her-
stellung von — 201*

Phenol 143*

Plastische Mssse 10*. 59*. 226*. 277*
Plastische Masse ata Kaulsrhuk-Ersatz 214*

Plastische Masse für Hedachungszwecke II*

Plastische Masse für Holcboote . .217*
Plastische Massen mit den Eigenschaften

der Vulkanfiber .
276*

Plastische Mischingen ...... 215*
Platten aus pflanzlichen oder tierischen

Faserstoffen. Herstellung von — . . 94*

Preisausschreiben für ein brandverhüten-
des Imprägnierungsmittel für Arbeita-
kleider Lßß

Preisausschreiben zwecks Gewinnung von
Ersatz- und Streckungsmitteln für Tran,
Chromsalze und pflanzliche Gerbstoffe
für die Herstellung von Leder . . . 1L5

Prüfung der Konsistent plastischer Stoffe 60*

Prüfung undurchlässiger Gewebe . . ‘L 37
Prüfung von Leder und Ersatzstoffen für

Leder, Zur physikalischen — ... Bl
Putstücher aus Papiergewebe, Herstel-

lung von — 244*

PyroxyUnmasse 70*

Pyroxylinvcrblndungen 57*

Radiermittel-Herstellung ..... 276*

Reaktionen. Ausführung katalvtischer 42*

Referate: ^I_^l9,38i 5b.ftl*74.92,
101. I I 4, 120. 140. 164. 176. 212. 241. 271

Regenerieren von vulkanisiertem Kaut-
schuk 226*

Kegenundurchlässigmachen von Stoffen 100

Reisstroh, Herstellung fasrigen Materials
aus — 67*

Rösten von Flachs, Verfahren zum — 69*

Rohkautschuk, die Bestimmung und die

Ssiw

Bedeutung der «sog,* unlöslichen Be-
standteile .......... 5A

Rohkautschuk, lieber die Aufnahme von
Feuchtigkeit durch — kn der Luft 5b

Rohkautschuk. lieber Depolymerisatioo
de« — 5b

Rohrleitung aus Zellstoff LLä
Rohstoffversorgung. Die künftige —

unserer Textilindustrie 1 52

m.

Säureanhydride 2»Hl*
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nung aus vulkanisierter Kaser . . . 10*

Sauger aus Elfenbein, Herstellung von . 9b*
Schafwolle mit Formal* Dehyd. Behand-

lung von — 289*

Schappe-Spinnerei ........ 248*

Scharrharz von Nadclbaumcn an Stelle

von Kolophonium zum Leimen. Anwen-
dung von ......... 78

Schaumbäder. Verfahren zur Erzeugung
von — zwecks Veredelung von Ge-
spinstfasern und Textilwaren . Lfll

Schellackersats 68*. 8J1

Schiffbodenanstrich, Verfahren zur Her-
stellung 41*

Schimmelbildung auf Papiergarnen und
Geweben, Ueber die Bekämpfung der — Li

Schimmel und Moder in der Papiergarn*
Spinnerei ... ... 198

Schneidemaschine für Papiergarnbändchen 248*

Schneidewerkzeug in Federforrn für Lino-
leum. Gummi und ähnliches . . ,

.115*
Schuhsolen-Herstcllung 276*

Schutzmittel gegen Salz und Seewasser 43*

Schwanbeizen des Holzes, lieber das — 83
Schwcfel-Knt fernuug aus vulkanisiertem

Gummi f>7*

Seide, Beschweren von — . . . . 66*, 1
16*

Seidenkokons vor dem Abhaspeln, Ver-

fshren zur Behandlung von — 96*. 20 1*. 244*

Seide, Verfahren zum Beschweren von — 244*

Seifenersatz au« den Abfällen der F.rdöl*

raffinerien Läl
Seifengehalt-Bestimmung im raffinierten

Mineralöle 12b

Siegellack 70*

Siegellack, Spezialaiegellacke und Siegel-

larkersatzmassrn 1 10

Sohlenleder aus Pflanzenfasern, Künst-
liches — 247*

Sohlleder aus Ablällen 78
Spagat 244*
Spinnfa»crn aus Schilfarten, Die Gewin-
nung von — Die neue Typhafaser 256

Spinnfasern. Verfahren zur Gewinnung
von 1 43*

Spinnfasern von Pflanzenatcngeln, Vor-
richtung zum Ablösen der — . . . bH*

Spinnpapier-Abfall und das Papiergarn-
Handelsgewicht 217

Spinnpapierbeschaffenheit und — Unter-
suchungen ...... , 148. Lfiü

Spinnpapiei-Herstellung .... . 278*

Spinnpapierröllchen. Die Befeuchtung
der - 247*

Spinnen viskoser Flüssigkeiten .... c9*

Spinnteller mit Auslaufstutsen für Papier-

spinnerei .
201*

Spiritus-Gewinnung aus den Ablaugen
der Sulfiticllulosefabriken 1b

Spiritus und Sulfltlauge Ü4
Stärke. Lösliche — 164. 17b

Stearinpech und seine Verwendung zu
Kunstmassen und Ersatzstoffen ... 26

Steinnuftersalzstoffen, Die Herstellung
von — 1-10

Stickerei- Herstellung auf Grundstoff von
Papiergarn . . 201*

Stoff 273*
Stoffe in trockene Form tu bringen . H
Stoffe pflanzlichen Ursprungs, Verfahren

sur Gewinnung spinn- und webbaren
Materials aus Stroh, Gras u. dergl. — 189*

Stranfa 240
Sulfitablauge 306*
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Nr. Sein Nr. Stitt Nr. Sali* Nr. Sclu Stlic

Dealscht

Reichspalente.

301 449 . .

301 492 . .

301 827 . .

. . 115

. • 71

43

302 931 . . . .

302 995 ... .

303 026 . .

. 227

. 226

. 116

304 774 . .

304 859 . .

304 974 .
.

. . 275

. . 261

,
. 166

Oesierrelchische
Patente.

225 259 213 301 858 , . . 72 303 047 ... f>9 304 985 . . . . 273 72 976. . . 306

792 623 69 301 889 . . . . 72 303 060 «4 705 348 . . . . 260 73 445 . 116

296 787 ... 213 301912 . . . . 10 303 064 ... . . 116 305 401 . . 243 73 473. . . 115

297 189 69 301917 . 103 303 108 ... . . 226 305 427 . . . . 142 73 559 . 116

115 V297 197 ... . 226 301 925 . . . 70 303 122 ... . 94 305 489 . . . 1 88 73 567 . -

297 468 • ... . 70 301 92f. . . .
70 303 133 . . . . . 275 305 763 . . . 291 73 613. . . 115

298 157 59 301 927 . . 72 303 171 . . . . . 244 305 771 . . . . 273 73 617. . . 115

2)8 386 .... 42 301 958 . . . . 276 303 184 . . 95 305 775 . . 274 73 689 . . . 213

299 03b 102 302 044 .
68 303 530 ... . 102 305 777 . . . . 260 73 809 . . 43

299 267 72 302 194 . . . 58 303 611
. .

20 305 855 . .
.

26U 73 928 . . . 41

299 293 42 302 158 . . 43 303 640 ... 94 305 856 . . . . 275 73 930 42
299 411 58 302 261 . . . 2t 303 648 ... . . 116 304 »84 . . . 260 73 992. . 291

299 466 ... 115 302 329 69 303 726 ... . 243 305 »91 . . . . 292 74 062. 116

299 467 ... . 115 302 330 . . 70 303 730 . . 9 305 920 . . 189 74 063 . . . 116
299 567 .... 69 302 624 . . . 104 303 731 . . . . 95 305 997 . .

2*3 74 065 . . . 115
299 812 118 302 632 . . 72 304 049 ... . 289 306 0011 . . . . 274 74 072. 74 073, 74 0*4 11b

300 370 227 302 673 . . . 103 304 442 , . . . . 277 906 029
. . 276 74 0R9 . . . 117

300 53» 72 302 691
. . . .

*8 304 497 . . . 155 306 104 , . . 189 74 104 . 115. 306

300 542 .... . 275 302 742 . . . . 68 304 502 .... . 190 306 107 . . . . 274 74 123/4 , . 115

300 551 116 302 771 . . . . 105 304 561 . 291 306 608 . 226 74 126 . 115

300 955 . . .
58 302 803 . . .

58 304 563 . 20 t 30b 641 . . . . 290 74 127. . . 118, 307

301 088 226 302 808 . . . 57 304 605 ... , 156 306 782 . . . 289 74 129 . . . 116. 306

301 283 .... .
143 302 825 . . . 305 304 606, 304 607 . 165 307 341 . . . . 307 74 167. . . 289

301 412 . . ,
43 302 852 . . 68 304 752 , 143 307 892 . . 305 74 188. 289

301 421 .... 104 302 853 . . . . . 67 304 753 ... . 143 . 74 193. . . 290
301 438 21 302 930 . . - . 276 JU4 772 . . . 278 74 204. . . 307
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ßartßummiersatzmassen
Von E. J.

In der letzten, 9. Gruppe sollen diejenigen Hart-

gummiersatzmassen bctgichtet werden, bei denen als

Hauptbestandteile Mineralstoffe, insbesondere

Asbest, Glimmer, Kaolin. Gtps. Zement,
Wasserglas und andere Silikate, auftreten, die

durch verschiedene organische Rohstoffe, z- B. Harze,

Wachse, Asphalte, verbunden werden. Die Erzeug-

nisse dieser Art sind in vielen Fällen ziemlich spröde,

unhomogen, entbehren auch der Harte. Festigkeit und
Elastizität, sind aber in der Regel nicht hygroskopisch
und brauchbare Isolicrmittel. Als ein derartiges, in

der Elektrotechnik geschätztes hartgummiartiges Ma-
terial gilt das Gummon*), ein von den Isolatoren-

vverken in München hergestelltes Produkt Es besteht
;

in der Hauptsache aus einer Mischung von Asbest und
Asphalt, enthält aber kein Gummi, wie man vielleicht

aus dem Namen annchmen könnte. Das Material ist
!

feuersicher, leicht bearbeitbar, von hoher Durchschlags
festigkeit, bis etwa 10000 Volt bei 1 mm Stärke, nicht

hygroskopisch, säure- und laugenfest und von großer
Festigkeit und Härte. Durch Mischen von Asbestfasern

mit Harz, Asphalt, Kaolin. Kieselgur usw und Vul-

kanisation des Gemisches mit Schwefel soll nach dem
D.R.P. 109499 eine Ebonitersatzmasse erhalten wer-

den. Gleichfalls Asbest, Kaolin. Kieselgur sowie ge-

löschter Kalk, ferner Steinkohlenteer und Harz sind

nach dem D.R.P. H97jj9 die Bestandteile der liart-

gummicrsatzmassc von Gclinck. Diese* soll gut be-

arbeitbar, hart und homogen, widerstandsfähig gegen
Wasser, und für Isolierzwecke geeignet sein. Aus Ma-
gnesiazement, dem inverte gepulverte Kör|>er, Harz,
Teer oder Pech, zugemischt werden, setzt sich die durch
das amerik. Pat. 930524 geschützte Hartguinmicrsatz- I

massc zusammen. Nach dem D.R.P. 114057 werden
die Abfälle von der Serpentinbearbeitung mit einem
Bindemittel, wie Leinölfirnis, Teerrückstand, Paraffin,

|

Wasserglas usw innig gemischt und so zu einer iso-

lierenden festen Masse von erheblicher Härte und Fe-
j

stigkeit verarbeitet. Ebenfalls für Isolierzwecke in der
Elektrotechnik ist die nach dem Verfahren des D.R.P.
166222 herzust eilende Masse gedacht. Sic wird er-

j

•) Wern Icke, S. II»».

ohne Kautschukzusatz.
Fischer. (Schluß aus Nr. 24 von I9t7.)

|

halten, indem Lithopone mit oder ohne Füllstoffe mit
, Wasserglas vermengt, gepreßt und getrocknet wird.

Auf 100 Gewichtsteile Lithopone sollen 12—36 Teile
Wasserglas verwendet werden. Die Masse erhärtet

durch Trocknen rasch und erlangt dann bedeutende
Festigkeit, ist unverbrennlich, mit Stahlinstrumenten
leicht bearbeitbar, schwer schmelzend, völlig wasserfest

und gut isolierend.

Von hartgummiähnlichen Massen, deren Zusam-
mensetzung nicht bekannt geworden ist, die sich da-

her in die vorstehenden neun Gruppen nicht einreihen

lassen* mögen noch die unter den Namen Co mit,
V u I k o a s b es t und Khadoonit bekannten Isolier-

materialien erwähnt sein. C o r n i t
7
) ist ein durch Pres-

sung hergestclltes, von H. Weidmann in Rappers-
vvvl fabriziertes Produkt, das durch hohe Isolations-

fälligkeit und Hitzebeständigkeit ausgezeichnet ist. Es
ist nicht hygroskopisch, verträgt in senen mittleren

Qualitäten eine dauernde Erwärmung von 250° C, be-

sitzt große mechanische Festigkeit, läßt sich auch
sägen, bohren und polieren. Es ist auch widerstands-
fähig gegen kaltes und auf 70—So 0 C erhitztes öl.

|

Aus Cornit werden z. B. Funkenlöscherteile, Schalter-

griffe, Hülsen für Hochspannung, Ringe usw. erzeugt.

Vulkan as best 8
), von derselben Firma erzeugt, ent-

hält Asbest und luftbeständige Bindemittel. Dieses
Material ist nicht hygroskopisch, von gToßcr Festigkeit,

Isolierfähigkeit und Bearbeitungsfähigkeit und wird be-

sonders zur Anfertigung von Platten, Spulenkästen,
Röhren aller Art, Gehäusen für Zähler und Meßinstru-
mente usw. benutzt. Das dritte Material, Rha-
doonit 8

), wird von den Rhadoonitwerken in Dohna
bei Mügeln i. Sa. geliefert. Es ist von steinartiger

Beschaffenheit und soll in dir Hauptsache zu 80% aus
Mincralstoffen bestellen, denen ein 111 heißem Schwefel-
kohlenstoff unter Druck löslicher Bindestoff, teils orga-

nischer, teils anorganischer Natur, beigefugt ist. Die
Masse wird durch hohen Druck in Plattenform gebracht
und dient hauptsächlich in der Elektrotechnik als

*) ebenda, S. 116.

•) ebenda. S. IIH.

•) ebenda. S. 123.
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2 Fischer: Hartgummicrsaumasscn ohne Kautschukzusatz Nr. I

Isoliermittel und Ersatz für Schiefer oder Marmor. Es
läßt sich gut bearbeiten und polieren und soll völlig un-

hygroskopisch und feuersicher sein.

Im Gegensatz zu den vorstehend behandelten Er-

satzmitteln für Hartgummi, deren Substanz aus den
verschiedenartigsten Stoffen zusammengesetzt ist. >teht

ein auf künstlichem oder synthetischem Wege
hergestellter Hartgummiersatz, dessen Substanz der des

j

aus dem natürlichen Kautschuk gewonnenen Hart-

gummis nahestchen soll. Die Herstellung dieses in-

teressanten synthetischen Produktes nach dem D.R.P.
28 1 877 sei noch zum Schluß anhangsweise mitgeteilt

Das durch Einwirkung von Piperidin und seinen Ho- j

mologen auf das von Kondakow 10
)

beschriebene
Polymerisationsprodukt, des ß-y-Dimcthylbutadiens er-

1

haltenc Produkt wird vulkanisiert. Ein vorzügliches
hartgummiähnliches Erzeugnis erhält man, wenn man

;
100 Teile Kondakowsches Produkt mit 0,75 Teilen Pi-

piderin auf der Walze mischt, während gleichzeitig oder

|

auch erst nach einiger Zeit 25 oder auch nur 10 Teile

|

Schwefel zugesetzt werden. Die Masse wird darauf
2 Stunden auf 160—165° C erhitzt.

In der nachstehenden Tabelle finden sich er-

gänzungsweise zu vorstehenden Ausführungen die wich-
tigsten durch Patente geschützten Verfahren zur Her-
stellung von kautschukfreien Hartgummiersatzmassen
zusammengcstellt

'*) Journ. f. prakt. Chem. 64, S. 109—110.

rs6o ; v c. a. Wuiff

20 592
|

V J. A. K Urning

57 61»
1

V

J. A. Fleming

E. Fahrig

«2 524 ! V M.'Smelana

% iro

«4 065 I F. G, Kle'insteuber

I I F- ti. klcinvteuber

I K. A- Magdolf

F. A. M. Ritmpff

The Klima Corap. Ltd.,
London

1 1 2 6*5 VH

114 05: l\ l)r. K. CI au»

Patenttitel

I

j

Kurse Inhaltsangabe

I. Deutsche Patente.

I Verfahren sur Herstellung

j

von Ertatztoffen für Horn.
Hartgummi. Zelluloid. Perl-

|
mutteraw au*Stärkemehl.

NeuesMögen in der Her-

1

Stellung von Notierung»-
|

mnterinl und Isolatoren.

Neuerungen in der Her-]
Stellung von Isolierung*-

|

material und Isolatoren.

Vertahren zur Herstellung

von elektrischen Isolier-

masacti.

Verfahren zur Herstellung

einer Hartgummmnitation
aus Sägespänen.

: Verfahren zur Herstellung

eine*, hartgummiähnlichen
Stoffe«.

Verfahren sur Herstellung
ci-»e* hartgumniiähnliehen

J

Stoffe« »uh Kopalharzeu.
Zu*, *. I*. H4 065.

j

Verfahren zur Herstellung *

! einer Isoliermassc fi'ir clek-

trotechaische Zwecke.
j

I

Verfahren sur Herstellung
eine* ebuiutnrtlgen

Materials.

Verfahren zur Herstellung

eines hartgummiähnlichen
Stoffes.

Verfahren sur Herstellung
eine* Ersatzmittel* für

Ebonit. Ilotz usw.

Verfahren zur Herstellung
einer Isolierina-sc au«

Serpentinabfall

Man erhitzt Stärke oder stärkehaltige Substanzen, eventl. unter
Zusatz von Füllstoffen, mit Wasser, mit oder ohne Druck, auf
100—130® C bis die Masse völlig transparent und elastisch geworden
ist, worauf sie bei gewöhnlicher oder höherer Temperatur getrocknet
wird.

Vegetabilische Faserstoffe, auch Abfallstoffe davon, wie ge-
mahlenes Holz, Stroh, Wolle oder Baumwolle, Jute. Hanf. Kleie,
usw

,
werden mit Paraffinwachs, mit oder ohne Harzzusatz, unter

Druck imprägniert und iu Formen gepreßt.

Zus. z. I*. 20 542. Statt Paraffin oder Paraffingemischen können
auch Bitumen oder Asphalt und gepulverter Bernstein oder andere
fossile Harze mit oder ohne Zusatz eines oder mehrerer Glieder
jeder Paraffin- oder Anthrazengruppe benutzt werden.

Ein fein gemahlenes Gemisch von Zellstoffpulpe und Manilafaser
wird mit Seife und Alaun gelehnt, das geleimte Zeug in Blattform
aufeinandergeschichtet. stark gepreßt, getrocknet und mit geschmol-
zenem. nicht leitendem Material imprägniert,

Sägespäne werden mittels eines in Wasser vollkommen unlös-
lichen Bindemittel» gebunden, worauf die aus den Sagespauen er-

zeugten Gegenstände möglichst rasch getrocknet werden. Zuletzt
findet die Härtung und Fertigstellung der Gegenstände statt.

Verschiedene Kopalsurten werden für sich in ätherisrhen Lösungs-
mitteln aufgelöst, dir Lösungen zusammengemischt, hierauf entweder
mit Faserstoffen gemischt und getrocknet oder erst eingedampft,
getrocknet, gemahlen und mit Faserstoffen versehen. Hierauf wird
die Masse geschmolzen und in Formen gepreßt

Die Kopnle werden oberflächlich sortiert, gereinigt und gemahlen,
sodann die härteren Sorten cvcutl. trocken gelagert oder aber ge-

rostet, bi* sie zu erweichen beginnen. Hierauf werden härtere und
weichere Kopale miteinander vermischt und mit Alkohol erwärmt.
Die lösung wird sodann abgegossen und der Rückstand mit Acther
oder Chloroform behandelt. Die auch hierdurch erhaltene Lösung
wild mit der et-teren vereinigt und zum Tr Anken von Asbestfaser
etc. benutzt.

Man löst SchePack. Kolophonium usw. in Alkohol oder cineni

anderen mit Wasser mischbaren losuugsmittel, setzt dke-er Ln-ung
wasserbeständige Füllstoffe zu und dann solange Wasser, bi* die
Ausscheidung des Ganzen erfolgt. Der erhaltene Brei wird ge-
trocknet. gepulvert und in heißen Formen gepreßt.

Asbestfasern werden mit Harz. Asphalt, Kaolin. Kieselgur usw.
gemischt und mit Schwefel vulkanisiert.

Faserstoffe, z. B lein geriebene Rückstände der Kartnttelmehl-

fabrikation. werden nuttel« llarzseifc enthaltenden Alkalis durch
längere- KrliilttS bei Hin0 C aufgeschlossen. Hierauf wird die ver-

dünnte Lösung mit einer Katechnlosung anhaltend gekocht, wo-
durch die M.iksc völlig verharzt. Nach eveilt. Zusätzen von F'arb-

imd FülNtoffen wird »ir gepiept.

Azctaldehvd oder l’araldrhyd oder polymerisierter Formaldehyil
werden mit Mclhvlalkuhul und Phenol unter Abkühlung mit Chtor-
wasserstoffgas gesättigtem Fuselöl vermischt. Die erhaltene Massr
wird mit Pnrnftin getränkt.

Serpentin« Mall wird mit einem Bindemittel, wie l-elnbtfirni«,

Teerrückständen. Paraffin. W««M.*rgta» usw. innig gemischt und so
zu einer isolierend -n Ma-se verarbeitet.
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116981 V E, F. A. Bültemann V'erfnhren zur Herstellung
einer Kr*«tzmas«e füi Ilol*,

Horn. Porzellan usw.

Fein gepulverter trockener Torf wird mit Schwefelblumen ge-

mischt, die Mischung auf mindestens II»—120*C erhitzt und stark

gepreßt.

119 759 111 W. Gelinek Verfahren *ur Herstellung

von Preßlingen au* Teer.
Kolophonium, Asbest. Ka-
olin, Infusorienerde, Kalk

und Faserstoffen.

Eine Mischung von präpariertem Steinkohlenterr, Harz, ge-

löschtem Kalk. Asbest, Kaolin, Infusorienerde und Faserstoffen wird
unter hohem Druck heiß gepreßt.

131 902 II Dr. W. Reissig Ituliermaterial für elek-

trische Leiter.

Die Maste besteht aus paltnitinaaurem Aluminium allein oder

gemischt mit anderen Stoffen, t. B. Harten. Fetten usw.

US 250 I V. K r ravodine Verfahre« rur Herstellung

einer Isoliermasse.

Harze, *. B. Schellack oder Asphalt oder trocknende Oie werden

mit Schwefel auf 250—300* C erhitzt, sodann mit Asbest oder

Bimsstein versetzt, weiter auf 350 — 400* erhitzt, worauf die Masse
bei langsamer Abkühlung in erhitzten Formen gepreßt wird.

147 688 II Slemena u. Hai alte. A.-G. Verfahren *ur Herstellung

von Isolier -nassen für

elektrische Zwecke.

Aluminiumpalmftat wird mit Schwefel gemischt und bei einer

über 150* C Hegenden Temperatur vulkanisiert.

153 228 IV P. Horn Verfahren *ur Herstellung
einer hornartlge« Masse.

Kasein wird mit Alkalilauge und einer dem angewandten Alkali

mindestens gleichen Menge Schwefel in Lösung gebracht die

Losung stark eingedampft und der Rückstand getrocknet. Zur
Härtung de* Endproduktes dienen z. B. Blei- oder Zinkhydroxyd.
Alkalisilikate usw.

166 222 IX R. Müller Verfahren tur Herstellung
einer Isollermatse für elek-

trische und andere Zwecke.

Lithoponc wird mit oder ohne Füllstoff mit Wasserglas ver-

mengt, gepreßt und getrocknet.

167 168 V C. J. G. Mönnig u. Co. Verfahren mr Herstellung
einer rur Imprägnierung ge-

eigneten, geg. Wasser und
Chemikalien beständigen

Masse.

Uaumwoll- oder Hanfgewebe wird mit einer Suspension von 300 g
kalz. Alaun in 1 kg Karnaubawachs unter Zugabe von je 300 g
Schlemmkreide und gemahlener Kieselgur getränkt.

168 0-18 III P. Lacollonge Verfahren *ur Herstellung
einer hartgummlAhnlirhen

Masse.

Eine Mischung von Stearlnteer. Zeresin oder Ozokerlt. event. unter

Zugabe von Füllmitteln, wird mit Pikrinsäure erhitzt und gewalzt.

168 358 VII D. A. Aller* Verfahren zur Herstellung
einer plastischen Masse

Gleiche Teile Anilinhydrochlorid und Wasser weiden mit Formal-
dehyd (etwa *fs Teile! bei 20—30* C versetzt, gut gerührt und ge-

kühlt. Hei etwa 40—50* C erfolgt noch ein weiterer Zusatt von
Kormaldehyd (wieder •/» Telle), worauf von neuem kräftig gerührt

und das Gemisch erkalten gelassen wird.

168 360 V H. Förster Verfahren zur Herstellung
einer plastischen Masse ans

durch Erhitzen erweichten,
unter Zusatz eines Binde-
mittels zusaruniengepreßter
Elfenbein- oder Hornspane,

Es. werden der Masse Fasern von Holzwolle oder auch Pflanzen-

fasern. z. H. Moos. Luffa, belgemiacht, um den Zusammenhang der

Masse zu festigen, vor allem aber auch dem au» der Masse herzu-

stellenden Gegenstände ein marmorartig geadertes Aus*rhen*zu geben.

169 679 V
J. Meyenberg Verfahren zur Herstellung

eines elektrischen Isolier-

mittels.

Animalische Faserstoffe werden durch feuchte Auf-chlirßung be-

arbeitungsfähig gemacht, worauf durch Alkalllauge die Hlndesub-

stanz gelöst wird. Durch Sulfatverbindungen oder throimnure wird

neutralisiert, worauf die au»geschiedenen natürlichen Bindemittel der

Fasermaas« wieder sugesetzt werden. Hierauf wird das Produkt ln

Platten gepresst.

173 99U VII W. H, Story Verfahren zur Herstellung
eine» Ersatzmittels für Ebo-
nit, Horn. Zelluloid usw.
durch Kondensation von
Phenolen mit Kormaldehyd.

Ein Gemisch von Formaldehyd und Phenol (3:S| wird am Kück-
flußkühler gekocht, bis e» milchig geworden ist. dann bis zur Zähig-
keit ringedampft, und schließlich bei etwa 80* C bis zur Erhärtung
getrocknet.

178 645 V Khadoonit* Werke.
G. m. b. H.t Dohna

Verfahren zur Herstellung
plastischer Massen au*

Torf.

Getrockneter, zerkleinerter Torf wird mit Metallverbindungen,

a. ii. Kisensulfat. Magnesiumchlorid usw., gemischt und unter Er-

wärmen einem hohen Druck ausgesetzt.

184 915 IV Dr. J. Hofmeier Verfahren zur Herstellung
hornarttger plastischer Mas-
sen aus Keratinsubslanzrn,
wie Horn. Haaren usw.

Die mit verdünnter Mineralsaure bei etwa *0* C » orbehandfHen
Keratinsubstanxen werden mit Alkalilauge so lange in Berührung
gebracht, bis eine Quellung der Maste eintritt Diese wird gepreßt

und durch Kurmaidehyd gehärtet

186 780 IX P. Horn Verfahren zur Herstellung
einer Masse aus gepulver-

tem Magnesiumsitikat.

Da» Magnesiumsilikat wird mit Harz oder Gunimiharzbe-tand-
teilen xii«nmmengeschmolzen und bl» zur Erhärtung'teniperatur er-

hitzt (2»"* -300* C).

188 340 ,v Dr. L. S«ra*on Vei fahren zur He.»f heitung
*oii Kleber Verbindungen

mit Kormaldehyd.

I^ie im Wasser unlöslichen, mit chemische« Knlliingsnilttelu er-

haltenen Verbindungen des Klebers nder kleberhaltigen Materials

werden mit Kormaldehyd behandelt. Nach dem Trocknen der aus-

gewaschenen Masse wird ein hortiahnl« he». unlösliche«, nicht spröde*

und beliebig bearbeitetes Produkt erhalten.
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191 125 IV Ebonit-Gesellschaft
m. b, H„ Berlin

Verfahren sur Herstellung

einer neutralen, in sauren

oder alkalischen Flüssig-

keiten unlösl. plast. Masse
aus Kasein durrh Behand-

lung mit Säuren.

Dem Kasein wird eine Säure, z. B. Salzsäure, ln so geringer

Menge sugesetzt, daß das ln der Wirme geschmolzene Produkt beim
Erkalten gelatinös wird, worauf die Masse mit Formaldehyd be-
handelt wird.

214 193 VI Dr, B. He rat ein Verfahren sur Herstellung

hornartiger Masten.
Eine aus einer Mischung von cs. 65 Pro«. Schwefelsäure. 10 Pros.

Salpetersäure, 27 Pros. Wasser und Zellulose erhaltene Nitrozellu-

lose wird mit Aetzalkaülösungen behandelt und durch Zusatz

schwacher Säuren, Salze u. dgl. gehärtet.

214 194 VII Knoll u. Co. Verfahren sur Beschleuni-

gung der Erhärtung von
KondensstionsprLdukten
aus Phenolen und Al-

dehyden.

Hiezu dienen Säuren, die erst nach eingetretener Kondensation,

aber vor dem vollständigen Erhärten zugesetzt werden.

215 682 III L. Grote Verfahren tur Herstellung

gummlähnltcherMstsrn au«
geschwefelten Kohlenwas-
serstoffen, Perh und Füll-

mitteln.

Diese Stoffe werden mH Stärke, die einer Vorbehandlung mit

Erdalkalichloriden unterworfen wurde, vermischt.

216 629 V Fr. Ahrem Verfahren sur Herstellung

einer hornartigen Masse
aus Zelluluse.

Zellulose wird der Einwirkung eines Chlorzinkbades nur so lange

ausgesrtzt, daß eine Zerstörung der Faserstruktur noch nicht ein-

tritt. Die Zellulose wird in diesem Zeitpunkte aut dem Rade ent-

fernt und der Luft so lange susgesettt, bis eine gelatinöse, von
außen nach innen transparent erscheinende Masse entstanden ist,

worauf diese mit Wuser gewaschen und dann getrocknet wird.

219 305 1 K. Heinrichsdorff u.

K. ZIm pel

Verfahren sur Herstellung
einer hartgummiähnlichen
Masse au. Harzen, Wachs-
arten und Füllkörpern.

Harzen, Wachsarten und Füllstoffen wird Holzpech zugesetzt,

die Masse unter Erwärmen, gegebenenfalls unter Pressen, geformt
und sudann die ferilg geformten Gegenstände einer nochmaligen,
eine Verflüssigung der Masse nicht bewirkenden Mischung ausgesetzt.

222 543 VII Knoll & Co. Verfahren zur Beschleuni-

gung der Erhärtung ton
Kondensatlonsprodukten

aus Phenolen and Alde-
hyden.

Zus. z. P. 214 194. 1. Die Säuren werden durch Wasser verdünnt,
angewendet; 2. an Stelle der freien Säuren läßt man Substanzen,
welche leicht Säure abspalten, In Substanz oder ln geeigneten Lösungs-
mitteln, auf das Kondensationsgemisch einwirken; 3. man verwendet
saure Salze in Substanz oder in Lösung als Beschleunigungimittel
der Erhärtung.

225 259 IV H. Schwarzberg Verfahren zur Herstellung
einer hornartigen Masse.

Eine hornartige, leicht form- und preßbare Masse von großer
Pla«tizltät wird erhalten durch Mischen von Kasein. Stärke, Gelatine,

Gtyzenn, Paraffin und a-Naphtolsulfosäure, unter Zusatz von ge-
eignetem Füllmaterial.

228 639 VII Bakelite •

Gesell sc ha ft m. b. H„
Berlin

Verfahren sur Darstellung
von unlöslichen, unschmelz-
baren und als plastische

Massen verwendbaren Kon-
densatlonsproduktcn aus
Phenolen und Kormaldehyd.

Unter Verwendung von neutralen oder alkalisch reagierenden
Salzen als Kondensationsnilttel werden die Phenole mit mehr For-
maldchyd oder mit mehr kondensierend wirkendem Salze oder mit
mehr Formaldehyd und Kcmdenaltionsmittel erhitzt als zur Bildung
der in organischen Lösungsmitteln löslichen harzartigen Konden-
sationsprodukte erforderlich ist.

229 906 IV H. Schwarzberg Verfahren zur Herstellung
einer horart'gen Masse.

Zus. z. P. 225 259. Die Härtung der Masse geschieht mittels der
aus einer Lösung von Hexamethylentetramin und Aluminiumazelat
entwickelten Dämpfe.

233 803 VII Dr. L. H. Haekeland Verfahren zur Herstellung
ton Kondensstlonsproduk-
ten aus Phenolen und For-

maldehyd

1. Eine Mischung von Phenolen und Kormaldehyd oder deren
R^aktlonsprodukten wird der vereinte« Wirkung von Wirme und
Druck solange ausgesettr, bla das alch ergebende Kondensation«-
produkt hart, unschmelzbar und unlöslich iat: 2. der Mischung von
Phenolen und Formaldehyd oder deren Zwischenprodukten werden
vor oder während der Reaktion geeignete Füllmaterialien zugesetst.

237 790 VII T>r. L. H. Backeland Verfahren zur Herstellung
von Kondrnsationsproduk-
ten aus Phenolen und For-

maldehyd.

Die Reaktion zwischen den beiden Komponenten wird bis zur

Bildung eines Im Alkohol oder Glyzerin unlöslichen. In Phenolen
oder Azeton aber no.h quellbaren, bei gewöhnlicher Temperatur
harten, in der Hitze weich und elasti-ch werdenden Zwischen-
produktes fo.'tgeführt, das nach Erteilung der endgültigen Form bis

sur Bildung de« Endproduktes erhitst wird.

248 484 VI Naamlooie Venoot-
schap Holland «ehr

Proteine - Maat
»c happy, Amsterdam

Verfahren zur Herstellung
plastischer Massen aus
Kohlehydraten und Alkali-

albuminaten.

Ein Gemisch aus Alkal!albumk«alen und Kohlehydraten (z. B.

Stärke) wird mit einem Alkali behandelt, durchgeknetet, hierauf

getrocknet und in Formen gepreßt.

263 109 VII Dr. Fr. Pollak Verfahren zur Herstellung

unlöslicher Massen aus
Phenolen und Kormaldehyd.

Man läßt Phenole auf Knrmaldchydlüsungrn. die stärker als

40 9/sig sind, bei Gegenwart so geringer Säuremeugen einwirken,

daß hierbei zunächst weiche, isolierbare, zur Verarbeitung geeignete
Zwischenprodukte entstehen, die dann durch Hitze gehärtet werden.
Anspr. 2: Die als Zwischenprodukte entstehenden harzigen Stoffe

können im flüssigen oder festen Zuätande mit neutralen Füllmaterialien
verarbeitet «erden.

265 220 III K. Scherrer Verfahren sur Herstellung

plastischer Massen.
Naphtholpech wird mit oder ohne Zusatz von Füllmitteln erwl'int,

gepreßt und erforderlichenfalls vulkanisiert.
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266 618
I
-

1

F a rl»en fabrik en voim
K B ay e r A Co., Elberfeld

Verfahren sur Herstellung
eines dem Hartgummi nahe-

stehenden Produktus'

Das durch F.iuwirkung von Piperidin und seinen Homologen auf

das von Kondakow im Journ. f. piakt. Chemie 64. S. 1 09; 1 10 be-

schriebene Poljrmemationsprodukt' des {t^f-Dlmethylbutadiens er-

haltene Produkt wird vulkanisiert.

27 1 825 1 VII A llfe meine Elektrizi-
t äta-G eael l schalt,

Berlin

Verfahren aur Herstellung
elektrisch isolierenderPreß-
stucke aus Konden^ations-
produkten von Phenolen

und Aldehyden.

Dem Kondensationsprodukte werden im harzigen oder noch
schmelzbazen Zustande wasserbindende Stoffe, wie Gips, Zement,
in solcher Menge zugesetzt, daß das in den Formslücken bei der

Umwandlnng in das unschmelzbare Fmdprodukt freiwerdrnde Wasser
gebunden und chemisch und elektrisch unschädlich gemacht wird.

275 857
1

IV H. Blücher und
Krame

Verfahren zur Herstellung

plastischer Massen durch
F.inwlrkung von Aldehyden
auf eiweißhaltige Stoffe.

Die bei der llefeextraktfabrikation verbleibenden Massen werden
allein oder in Mischung mit anderen Kiwrißstoffen unter Zusatz
von Füllmaterialien mit Formaldehyd gemischt und der Einwirkung
desselben längere Zeit unterworfen. Alsdann wird die Masse bei

9<P C einem Druck »un etwa 300 Atm, längere Zeit ausgesetzt.

281 454 VII Ba keil te-Geaellachaft m.
b. H., Berlin

Verfahren aur Hertteliung
von Kondensationsprorluk-
ten aus Phenolen und For-
maldrhyd in Gegenwart
einer ala Kondensation»-
mittel wirkenden Masse.

Von des als Kondensaitonsmittel wirkenden Masse kommen
höchstens 10 Pros., auf die angewandte Menge wirksamen Phenols
berechnet, zur Anwendung; ferner wird das gebildete Wasser von
dem Kondensationsprodukt getrennt, worauf das letzte gegebenen-
falls gehärtet wird. (4 Anspr.)

281 6*“ ’ viu Chemische Fabrik Gries-
helm*Elektron, Frank-

furt a. M,

Verfahren zur Herstellung

technisch wertvoller Pro-

dukte aus organischen
Vinylestern

Organische Vinylester, s. B. Vlnylazetat oder Vinylmonochlor-
aietat. werden mit oder ohne Zusatzstoffen durch Belichtung, Er-

hitzung usw polymerisiert. Die hierbei erhaltenen Produkte können
auch erweicht oder gelöst, sodann mit Zusatzstoffen vermischt und
hierauf wieder in die feste Form übergeführt werden.

281 688 VIII iChemische Fabrik Gries-
helin-Elektron, Frank-

furt a M.

Verfahren «ur Herstellung
technisch wertvoller Pro-
dukte aus organischen

Vmylestern.

Zus. z. Pat. 281 687. Die Polymerisation der Vinylester durch
Errvärmen, Belichten oder andere Polymerisationsmethoden wird
durch katalytisch wirkende Substanzen außerordentlich beschleunigt,

z. H durch organische Superoxyde, organische Siureanhydride in

Verbindung mit Sauerstoff oder Sauerstoff abgebenden Mitteln (Per-

boraten. Perkarbor.aten) sowie gewisse Metaiioxyde, z. B. Sllberoayd.

281 877 viu i'hemische Fabrik Gries-
heim-Elektron, Frank-

furt a. M.

Verfahren zur Herstellung

einer für Hornersatz, Films,

Kunst faden, Lacke u. dgl

veraibrltbaren plastischen

ldasse.

Die unter dem Einfluß des Lichtes aus Vinylchlorid oder Vinyl-

bromld erhaltenen Polymerisationsprodukte werden ln Lösung ge-
bracht oder erweicht und sodann wieder aus diesen Zuständen in

die feste Form zurück verwandelt.

287 745 VI IV A. Eicheng rün Verfahren zur Darstellung
eines harten plastischen
Materials aus azetonlös-

lieber Azetylaellulote.

Die azetonlöst. Azetylzellulose wird mit Mischungen aus geringen
Mengen von Alkohol oder anderen nicht lösenden Flüssigkeiten und
ebenfalls geringen Mengen von die Azetylzellulose erst im Ueber-
schuß lösenden, hochsiedenden Flüssigkeiten oder festen Lösungs-
mitteln (Kampferersatzmittein) mechanisch miteinander verarbeitet,

zweckmäßig unter Eiwirmung.

289 597 IV II. Blücher u. E. Krause Verfahren zur Herstellung
horn- oder hartgummlähn-
lieber Massen aus Hefe mit
oder ohne Zusatz anderer
Substanzen und Formal-

dehyd.

Die mit Formaldehyd behandelten Hefemassen werden mit oder
ohne Zusatz von Lösungen fällbarer oder koagulterbarer Eiweiß-
stoffe nach erfolgter Entwässerung unter Erwärmung gepreßt.

296 205 VI Dr. A. Eichengrün Verfahren zur Darstellung
eines harten plastischen

Materials aus azetonlös-

lieber Azetylzellulose.

Zus. z. P. 287 745. Ersatz der im Hauptpatent anzuwendenden,
nicht lösenden Flüssigkeiten durch niedrigsiedende, d h. beim Trocknen
verdunstende Lösungsmittel der azetonlölichen Azetylzellulose, die In

solch geringer Menge angewendet werden, daß sie sur Herstellung
einer vollständigen Lösung ohne Zuhilfenahme von mechanischer
Bearbeitung oder Erwärmung nicht ausreichen.

304 775
|

St Barbier u. Ch. H.
Coi f t le r

IX. Amerikanische Patente.

|

Ersatzmittel für Hart- 1 Besteht aus Elfenbeinstaub und Horn In Verbindung mit Albumin

|

gummi, Zelluloid usw. !

358 082 i IV A. W. Spe r ry Haftgummi-Ertatz. El Tenbeinstaub wird mit Stärke, Tannin, Alaun und der Lötung
eine» Gummiharzes in Natronlauge, alkoholischer Schellacklösung,
Leim und Milch vermischt.

701 713 1 F. Greeni ng Wasserdichte* Isotier-

materlal.

Man schmilzt Rohanthracen mit Bariumkarbonat, gießt rom Boden-
satz ab und schmilzt bei nicht über 215* C mit einem Kopalharz,
Anime oder Eleml zusammen.

749 297 IV E. Jetten Verfahren zur Herzteilung
hornihnlicher Massen.

ident, m. Frans. P. 330 006.

8t. 4 388 IV H. Schwa rsberg Verfahren zur Herstellung

einer hornartigen Masse.
Ident, mit D. R. P. 225 259.

865 005 IV L. H. Barnett Ersatz für Horn, Hartkaut-
schuk, Zelluloid.

Kasein wird event. im Gemisch mit Hart, Wacha oder dgl. aus
einen Lösungen ln Gegenwart gewisser Mineralstoffe, wie Talk,

Asbest usw., mit Hilfe sauer reagierender Salt« ausgefällt und da*
so erhaltende unlösliche Produkt geschmolzen.
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Mi 129 IV G. W. Bet« Verfahren zur Herstellung
hornartiger, durchsichtiger

Mauen.

Ident, m. Engl. P. 14 319 v. 1906.

930 524 ix
:

W. A. Bilea Hartgummi-Ersatz. Mischung von kalziniertem Magnesit, Magnesiumchlorid, ge-

pulverten, Inverten Körpern, Harz, Teer und Pech.

939 982 ui F. J. C onbojr Hartgummi- Ersatz. Mischung von Teer oder Pech, Karnaubawacha und Raumwoll-
faser oder anderen Faserstoffen.

941 5H5 - in V. Allut Noodt und
G. Goettaehe

Hartgummiartige Masse.
]

Blattförmige Holzkohle wird mit Pech. Harz und Asphalt gemischt.

1 025 268 nt E. lUmming Isoliermasse. Mischung von A«be*t, Steinkohlenteerpech und dem nicht flüch-

tigen Rückstand von Anthrazenöl.

1 135 340 VII F. G. Witchmann Plastlache Masse. Unlösliches Kondensationsprodukt aus Phenol, Formaldehyd ln

Verbindung mit einem vegetabilischen Protein, die man in der Hitze

aufeinander wirken läftt.

I 160 362 vii
|

L. H. Baekeland Verfahren zur Herstellung

einer plastischen Masse für

Isclierzwerke.

Papierstoff wird mit einem IPhenolkondensatlonsprodukt, das
durch Erhitzen in einen unschmelzbaren Körper überführbar ist, ver-

setzt und die Masse solange durchgeknetet, bla alle FascrtcUc mit
dem Kondensationsprodukt überzogen sind. Darauf wird der flüssige

Anteil entfernt und die Masse unter Druck erhitzt.

1 167 869 V
!

K. Taraaaoff Verfahren zur Herstellung

einer planschen Masse.
Man kondensiert ein Phenol mit einem die CHt-Gruppe ent-

haltendem Aldehyd, s. B. Formaldchyd, ln Gegenwart von Schwefel-
säure, die emulgierend wirkt, und der wässerigen Lösung eines Proteins.

1 201 535 ' V
1

W. H. Wheeler Verfahren zur Herttellung Die Masse besteht aus einem faserigen Füllstoff, den man mit
einer ala Holiersatz die- einer Mischung aus einer flüssigen Silikatlösung und einem fetten

nenden plastischen Masse. Bindemittel versetzt und durcharbeitet.

III. Englische Patente.

441 t.1883

1

'V
1

Clark Ersatz für Hartgummi, Zel-

luloid oder Elfenbein. 1

Mischung von Ei weift und gepulvertem Horn.

7 285
v. 1886

IX
I

F rtduroau Ersatzmittel für Gummi,
Guttapercha u. Hartgummi. ;

Schieferpulver wird mit Wasserglas gemischt, getrocknet, bis zur

Weifiglut erhitzt, in Wasser oderOel gehärtet und mit Paraffin getränkt.

14 227
v. 1899

IX F. A. M. Kaempff Ebonitartiges Material,
j

•

ident, m. D. R. P. 109499.

14319

». 1906
i

,v

l

IV

G. W. Bet« V'erfahren zur Herstellung
\

hornartiger durchsichtiger

Massen.

Basische oder saure Substanzen enthaltende Kaseinlösungen
werden mit Hilfe von Forrnaldehyd gefällt. Das gefällte Produkt
wird gepreßt oder erhitzt.

16 519

t. 1906 ,

A. Litzler Ersatz für Gummi, Ebonit. -

Leder etc.

Eine Mischung von Kasein, Gelatine, Magneslumsulfat, Kalk,

Teer, Glyzerin, Korkmehl oder Holzmehl usw, wird in Formen ge-
prellt und getrocknet.

25637
v. 1906

IV H. Schwarzberg
J

Verfahren zur Herstellung
einer hornartigen Masse 1

Ldent. m. D. R. P. 225259.

14 397

v. 1908
IV C. Pozzl u. A. Tondelll Hentellg. von künstlichem >

Horn.
Ident, m. Franz. P. 386011.

8184
e. 1909

V
j

D. Porter Hartgummiersatx. Holzbrei, Talkpulver, harzsauraa Natrium und Alumlniumxulfat
werden gemischt.

13 601

v. 1909

IV C. V. Schul tse Hartgummlersatx. Kasein wird in Gegenwart von Wasser auf 100* C erhitzt. Der
Brei wird dann sbgepreflt und mit Forrnaldehyd längere Zeit behandelt.

21750
v. 1910 I

1V Dr. A. Bartel« Herstellung v. Hornersatt-
stoffen aus Kasein,

Gepulvertes Kasein wird In möglichst wenig Wasser (40—42 Teile

Wasser auf 100 Teile des Gemisches von Kasein und Wasser) unter
Hochdruck erhitzt und geknetet, alsdann zu Platten grpreftt.

8318
*. 191

1

' IV

1

Dr. A. Bartel« Verfahren zur Herstellung Kasein wird mit einem Hirtungaroittel |
Hexamethylentetramin)

von Kunsthorn aus Kasein
|

und cvent. Glyzerin gemischt, zu einer gleichförmigen Masse ge-

knetet und alsdann in der Hitze unter hohem Druck geformt.

IV. Französische Patente.

330 006
1

,v E. Jetter» [Verfahren zur Herstellung

hornähnlicher Massen.
Rohe Häute werden zunächst In eine Lösung von Lelm, Gela-

tine, Eiweifl, Kasein, hierauf in eine Kollodium- Elseasiglöaung ge-
bracht und dann mit HärtemitteTn behandelt.

367 407 IV Ü. W, Betz
j

Verfahren zur Herstellung
hornartiger durchsichtiger

Massen. |

ident, m. Engl. F. 14 319 v. 1906.

369 797 Vl

1

C CUcMtn Darstellung von Eborlt od.

kautsehukähnl Stoffen.

Mischungen von tetrasubstituierten Harnstoffen mit Nitrozellu-

lose liefern ebonitihnlichc Produkte. So wird s. B. ein Brei aus

«3,3 Teilen Nitrozellulose mit 40 Pro». Wassergehalt und 50 Teilen

Aethylniethyldtphcnylharnztoff ln Wasser auf etwa 60* C erhitzt.

Au# der erhaltenen Gelatine wird da# Wasser durch erhitzte Walxen
entfernt.
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Patent-

nummer
Patentinhaber Patenttitel Kurze Inhaltsangabe

386 011 IV C Pozzi u. A. Tondelll Herztellg. von künstlichem
Horn.

Fett- und zuckerfreies Kasein wird nach dem Waschen mit Bleich-

lösungen und lauwarmem Wasser behandelt, mit verd. Milchsäure
gemischt und dann solange auf 75* C erhitzt, bis ein steifer Brei

entstanden ist. Dieser wird geknetet, gewalzt und In Formen ge-
preßt, zuletzt mit Formaldehyd-Glyzerinlösung behandelt.

420 543
|

Zu*.-Fat '

13733 u.

14 089

IV Dr. A. Bartel« Herstellg. von Horneisatz-
stoffen aus Kasein.

ident m. Engl. P. 21750 v. 1910 bezw. 8318 v. 1911.

468241 vil
1

A. Reyal Verl. z. Herst pisst., be-
sonder« für Isoiierswecke

geeigneter Massen,

Man läßt Formaldehyd auf Phenole in Gegenwart von Wasser-
glas oder anderen während der Kondensation mineralische Nieder-
schläge ergebenden Salzen einwirken.

474 570 ,v

1

W. PH natu«
|

Verfahren «ur Herstellung

|

einer hornähnlichen Matte.
Kasein oder ein anderer Kiwcißstoff wird ln (regenwart eine«

flüchtigen Lösungsmittels, t. B. Alkohol, durchgesrbeltet. Das
Material wird danach mit Formaldehyd oder Hexamethylentetramin
gehärtet. Zur Getchmeidigmachuug werden Ester, höhere Alko-
hole, Kohlenwasserstoffe, Zellulose usw. zugesetst.

V. Schweizerische Patente.

40995 iv
;

C. Pozzi u. A. Tondelll
1

V'erf. z. Herzt, v. künst-

lichem Horn.
Ident, m. Franz. P, 386 011.

62241 VII Wenjaelt-Ge« elitehaft
m. b. H., Hamburg

’ Verf. sur Hei Stellung einer

hartgummiihnlichen
Masse.

Rohkreosot wird mit einer Alkalimetallseire in Reaktion gebracht
und die erhaltene Masse mit Formaldehyd kondensiert, event. vor
dem Abdampfen mit einem Füllmittel, z. B. Zellulose, versetzt.

71809 VII! Chemische Fabrik
Griesheim - Kl ektron

Verf. z. Umwandlung von
Vit ylmonochloraretat in

eine Masse, die sich auf

(

Horn-, Zelluloid- u. Kaut-

;
srhukersatz usw, ver-

arbeiten labt.

ident, m. D. R. P,

lieber Kerzenmaterlallen.
Von Professor Max Bottler in Würzburg. Nachdruck verboten.

Bekanntlich verwendete man in früherer Zeit zur
Herstellung der Kerzen nur Bienenwachs und Talg.

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts waren aber Wachs-
und Talgkerzen ein verhältnismäßig teueres Beleuchtungs-
mittel. Von anderen früher benützten Kerzenmaterialien
— außer Wachs und Talg — ist noch der Walrat zu

erwähnen
;

letzterer diente besonders um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts zur Kerzenerzeugung. Erst in-

folge der Verwendung der von Che vre ul und Gay-
Lussac entdeckten und technisch gewonnenen Stearin-

säure (Stearin) und des zuerst von Reichenbach auf-

gefundenen Paraffins, sowie des Ceresina (zuerst von
ujhely durch Raffination des Ozokerits erzeugt) als

Kerzenmaterial konnte sich das Kerzenziehergewerbe
zu einer Industrie entwickeln. Außer Wachs (Bienen-

wachs), Talg (Preßtalg), Walrat, Ceresin, Paraffin
und Stearin finden gegenwärtig bei der Fabrikation
von Kerzen folgende Materialien Verwendung: Karnauba-
wachs, Montanwachs, Japanwachs (Japantalg), chine-

sischer Talg, Oxystearinsäure, Stearinsäureanilid, Oel-

säure-Ammoniakverbindungen, gehärtete Fette; ferner

Alkohol, Beta-Naphthol, ParaTfinöle und Petroleum.
Verschiedene der vorgenannten Materialien dienen als

Härtungs- und Trübungsmiltei (für Paraffine) oder nur
als Zusätze zum Kerzenmaterial. Im Nachstehenden
sollen die verschiedenen zur Kerzcnherstellung ver-

wendeten oder zur Verwendung vorgeschlagenen Ma-
terialien — mit Talg beginnend — einer eingehenden
Besprechung (besonders auch hinsichtlich ihrer Ver-
wendbarkeit) unterzogen werden. Bezüglich des in mög-
lichst geruchlosem Zustande zu verwendenden Talges
ist zunächst zu erwähnen, daß derselbe außer einer hellen

(schwachgclblichen oder grauweißen) Farbe und einer
genügenden Härte auch einen entsprechend hohen

Schmelzpunkt aufweisen soll. Der Talg besteht aus

Stearin, Palmitin und Olein; je mehr Siearin und Pal-

mitin vorwalten, desto härter und schwerer schmelzbar
ist der Talg (Rind- oder Ochsentalg). Der Schmelz-
punkt des Talges liegt bei 42 bis 4b0 C., er erstarrt

bei 37° C. Man unterscheidet rohen und geläuterten

Talg; letzteren teilt man wieder nach seiner Färbung
und sonstigen Eigenschaften in den harten Licht er-
talg (gelblich und weiß; beste Sorte) und den schmie-
rigeri Seifentalg ein. Hammeltalg ist weißer wie Rinds-
talg; er wird aber an der Luft leicht gelblich und ranzig.

Sein Schmelzpunkt ist 46 bis 51° C und der Erstarrungs-

punkt liegt bei 32 bis 36° C. Zum Harten des Talges
dient der weiße oder gelblich-weiße, fast ganz geruch-
lose, in plattenförmigen, zerbrochenen Stücken im
Handel vorkommende Preßtalg, welcher bei der
Oleomargarinfabrikation gewonnen wird. Der Schmelz-
punkt dieses Produktes liegt zwischen 33 bis 40° C,
der seiner Fettsäuren zwischen 49 und 53° C; der Er-

starrungspunkt der letzteren bewegt sich zwischen 47
und 51® L. Man verarbeitet den Talg vielfach noch
nach der Tunkmethode zu Kerzen; jedoch werden Talg-
kerzen auch durch Gießen hergestellt, und es kommen
außer den getunkten Talglichten auch erhebliche Mengen
von gegossenen Talgkerzen im Handel vor. Zur Fabri-

|

kation der letzteren dienen gegenwärtig hauptsächlich

!

Kerzengießmaschinen. Die aus Wachs, Stearin, Paraffin

j

usw. hergestellten Kerzen verdienen den Talglichten
! vorgezogen zu werden. Talg liefert als Triglyzerid bei
1 nicht vollkommen richtiger Flammenbildung sehr leicht

das unangenehm riechende Akrolein, welches sich be-

sonders nach dem Erlöschen der Kerze bemerkbar macht.
Bienenwachs ist das teuerste unter den zur Zeit zur
Herstellung von Kerzen verwendeten Materialien. Be-
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Itott I er: Lieber Ker/.enmaterialien.

hufs Beseitigung der ihm anhaftenden Fremdkörper nur eine scheinbare Schmclzpuukterhöhung stattlindet;

(Sand, Zellcnfragmcnte, Bienenleichen, Schmutz usw.) sie wird bloß von Methoden angezeigt, die auf optischen

unterzieht man das naturelle, gelbrötlich, gelb, grünlich Beobachtungen oder auf der Kohörenzerscheinung be-

oder braungelb gefärbte Wachs vor der Umwandlung ruhen. Durch die Zusätze von Karnaubawachs zu
in Kerzen, die durch Ziehen oder Angießen (statt Gießen) weichein Kerzenmaterial wird aber die Beständigkeit

vorgenommen wird, einer Läuterung. Der Schmelzpunkt des letzteren wesentlich erhöht und insofern können
des Wachses liegt zwischen ti!,5 und li

’

u C. Bei dem die oben erwähnten Schmelzpunktangaben als MaUstab
meist von Verunreinigungen freien, gebleichten Wachs für die Verbesserung des Materiales dienen,

kommt die Läuterung gewöhnlich in Wegfall. Das reine. Es dürfte schon hier zu erwähnen sein, daß man Kar*
weiße Wuchs ist durchscheinend, geschmack- und fast naubawachs als ein Mittel zur Verhütung des Kristu!-

ganz geruchlos, matt und ohne Glanz; es schmilzt bei lisierens (bei der Fabrikation von Stearinkerzen) benützt.

(*3 bis (>5“ U. Ein mit Paraffin verschnittenes Wachs Das Stearin neigt auch in den Kerzenformen zum
zeigt mehr oder minder Glanz. Weißes Wachs erstarrt Kristallisieren und liefert dann unschöne Kerzen. Diesem
(als luftgeblcichtes) bei öl,5° C, als auf chemischem Uebclstand soll ein Zusatz von Karnaubawachs zur

Wege gebleichtes bei 02° C. Das Wachs besteht aus Kerzenmasse abhelfen. Aus vorerwähnten Gründen
dem Mvricylester der Palmitinsäure (dem sogen. Mvric in), findet das Karnaubawachs nicht selten Verwendung
freier Üerotinsäure, Ceryl- und Myricylalkohol. freier in der Kerzenindustrie. Das sogenannte japanische
Mclissinsäure und geringen Mengen von Kohlenwasser- Wachs gehört zu den Fetten, es besteht hauptsächlich

stoben. Allen anderen Kerze mnaierialieu ist das Bienen- 1 aus Palmitin und freier Palmitinsäure. Es ist härter wie
wachs inbezug auf Geschmeidigkeit überlegen. Beim

j

Bienenwachs, riecht harzig talgartig und schmilzt bei

Bleichen geht ein großer 'feil der Geschmeidigkeit des I 48 bis ." 5° C. Man benützt den Japantalg vorzugs-

naturellen Wachses verloren. Es wird deshalb dem weise bei der Herstellung von Waciiszündhölzchen als

natürlichen Wachs etwas Terpentin zugc.sctzt, wodurch Zusatz zu der Wachsmasse; es wird dadurch das Kleben
man der Brüchigkeit verbeugt. Da das Wachs kein der einzelnen Hölzchen aneinander vermindert. Chi-
Glyzerin enthält, bildet sich be<m Erhitzen oder Ver- nesischer Bilanzen talg (vegetabilischer Talg) ist

brennen desselben nicht das übelriechende Akrolein, weiß, hart und spröde; er schmilzt bei 43 bis 4b® C
Bevor das Wachs durch Angießen an den Docht (für und macht in reinem Zustande keine Fettflecke. Man
Kerzen von größerem Durchmesser) oder durch Ziehen verwendet dieses Produkt mitunter in der Kcrzcn-
in Kerzen uingewandelt wird, unterzieht mau es (wie Industrie. W alrat ist eine Fettsubstanz, die eine

schon oben erwähnt wurde) einer Läuterung. Letztere schneeweiße, perlmutterglänzende, schlüpfrig-fette, feste,

wird in der Weise ausgeführt, daß man das Kohwachs trockene und bröcklige Masse bildet. In der Wärme
in einem Kessel schmilzt und sich klären läßt. Das schmilzt Walrat bei 45 bis 50“ C zu einem gelblichen

geklärte Wachs kocht man in einem Bottich zunächst Ode, das beim Erkalten wieder zu einer blätterigen

mit Wasser, dem etwas Schwefel- und Oxalsäure bei- Masse erstarrt. Früher wurden die mittels Walrats cr-

gefügt wurde, unter stetem Umrühren, läßt es dann zeugten durchscheinenden Kerzen (Spermazet-Kerzen,
absitzen, zieht es ab und wäscht es mit reinem Wasser Kristallkerzen) vielfach verwendet. Gegenwäitig dient

aus. Unter dem reinen Wachs, das man gewöhnlich in Walrat noch zur Herstellung von Normalkerzen für

Holzformen bringt und erstarren läßt, befindet sich eine Lichtmessungen. Für sich benützt, liefert Walrat wegen
verunreinigte Schicht (Schmutzwachs), die weiter durch seiner Sprödigkeit und seiner Neigung zur Kristallisation

wiederholtes Waschen und Pressen (Preßwachs) raffiniert brüchige Kerzen. Er läßt sich nur in Mischung mit

wird; auch den in den Preßtüchern verbleibenden Köck- weißem Wachs, Talg oder Paraffin zu Kerzen ver-

stand unterzieht man noch einer Extraktion. Das Ziehen
|

arbeiten. Montanwachs gewinnt man aus bituminösen

der Kerzen wendet man bei Kerzen von verhältnismäßig Schiefern oder Braunkohle nach verschiedenen Ver-
kleinern Durchmesser (Weihnachtskerzen, Wachszug) an. fahren, lin rohen Zustande stellt das Montanwachs eine

Man verwendet das Wachs fast nur zur Fabrikation braune, harte, glasig glänzende Masse dar, hingegen bildet

von Kerzen für rituelle Zwecke und von Wachsstöcken ; es als raffiniertes Produkt eine weiße bis gelblichweiße,

das Wachs wird zu diesem Hehufe in den allermeisten bei ca. 80“ C schmelzende, ziemlich harte Substanz.
Fällen mit Cercsin (siehe später) gemischt, l’m einen Das raffinierte Montanwachs (D. R. P. 101373, 116453)
Ceresinzusatz in Wachs nachzuweisen, wird letzteres besteht zu ca. 70 Proz. aus freier Montansäure (Cis H»i

(5 g) mit alkoholischer Kalilauge verseift, der Alkohol CüyH) und Montankohlenwasserstoff, einem für sich bei

vertrieben, die Seife in Glyzerin (20 ccm) aufgelöst und 60,5° C schmelzendem Körper, der durch konzentrierte

destilliertes Wasser (100 ccm) zugesetzt. Beim \ orhmulen- Schwefelsäure vollständig verkohlt wird (Unterschied
sein von nur 5 Proz. Ceresin (auch Paraffin) erhält man von Paraffin). Man verwendet das Montanwachs zur

eine vollständig trübe Lösung, während reines Wachs Erhöhung der Stabilität weicher Kerzenmassen
;

der

eine ziemlich klare Lösung liefert. In der Kerzenindustrie I Schmelzpunkt der letzteren erfährt hierdurch keine

finden auch pflanzliche Wachsarten Verwendung. Von Steigerung. Paraftinkerzen, die mittels Montanwachses
diesen sind zu nennen: Karnaubawachs, Japanwachs (10 Proz.) gehärtet wurden, erschienen milchig, aber
(richtiger Japantalg), und chinesischer Pflanzentalg doch nicht so undurchsichtig wie die später zu be-
(vegetabilischcr Talg). Durch kleine Zusätze des spröden, sprechenden Kornpositionskerzen. E. Schlicmann,
hochschmelzenden (Schmelzpunkt ca. 85* C) Karnauba- G. m. b. H., Hamburg, ließ sich ein Verfahren zur Dar-
wachses zu anderen Kerzenmaterialien kann (besonders Stellung eines Esters aus Montanwachs gesetzl. schützen

bei Herstellung von Paraffin- und anderen Kerzen aus (D. R.P. 244786 v. 5. X. 1911). Das raffinierte Montan-
weichem Materialei die Festigkeit der zu erzeugenden wachs geht beim Erhitzen mit Glyzerin (ohne wasser-
Kerzen erheblich erhöht werden. Nach Valen ta (Zeit- entziehende Mittel) eine Verbindung ein, indem sich

sehr. f. analyt. Chemie Bd. 23, p. 257), der Versuche mit 2 Mol. Montansäure mit l Mol. Glyzerin zu Glyzerin-

Mischungen von Karnaubawachs mit Paraffin, Stearin dimontansäureester kondensieren*. Letztere Verbindung,
und Ceresin — bezüglich des Einflusses dieses Wachses die ein fast weißes, sehr hartes, bei 80 bis 81° schmelzendes
auf den Schmelzpunkt — anstellte, soll sich z. ß. der Wachs darstcllt, ist im Aussehen und Bruch dem Kar-
Schmelzpunkt eines Gemisches von Paraffin mit nur naubawachs ähnlich und soll, da es die Eigenschaft be-

10 Proz. Karnaubawachs um 18,70® C, und der eines sitzt, die Schmelzpunkte niedriger schmelzender Fette

solchen von Ceresin mit Karnaubawachs (10 Proz.) um und Wachsarten zu erhöhen, als Ersatz für Karnauba-
7,86® C erhöhen. Es hat sich aber herausgestellt, daß wachs Verwendung finden. (Schluss folgt.)
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Referate.
N. Wo sn essensky, Lieber die Prüfung undurchlässiger

Gewebe. Bei der Herstellung größerer Mengen undurchlässiger Stoffe

für MliUlrzwccke machte sich das Fehlen geeigneter ausgearbeiteter

Prüfungsvorschriften unangenehp» bemerkbar. Man kennt zwar die

alle Methode, aus einem Stück des zu prüfenden Stoffes einen Sack
zu machen und ihn mit Wnaier zu füllen, worauf man die Ware da-

nach beurteilt, wieviel Zelt »ergeht, bis da» Wasser durchtritt. Kür
dieae Methode hat Leroy einen Apparat gebaut, bei dem eine Uhr
und' eine Klingel betätigt werden, sobald die ersten Wa§S€*tropf«l»

da« zu prüfende Gewebe durchdringen (Ktr. (ifn, Mat, Col. 1915.

Nr. 223, S. 98). Die geschilderte Prüfungsart hat aber zahlreiche

Nachteile, man braucht viel Zeit. 24 Stunden, für die Prüfung, man
kann den Zeitpunkt, wann die ersten Wassertropfen da« Gewebe
durchdringen, nur genau bestimmen, wenn man übfi elektrische Kon-
trollapparate verfügt, man kann infolgedessen auch keine größere

Versuchsreihe auf einmal vornehmen, man hat Stoffvrrluste, weil man
für jeden Versuch ein Stoffstück abschneiden muß. und vor allem er-

hält man nur einen annähernden Wert, ob daa Wasser durchtritt oder

nicht, keinen Anhalt dafür, ob fine Ware besser ist als eine andere.

In den verschiedenen Ländern sind zur Piüfung undurchlässiger Ge-
webe drei verschiedene Prüfungsarten ln Antvendung Hie erste be-

ruht auf dem Durchtreten von Wasser und der Bestimmung der da-

für nötigen Zeit. Die zweite beruht auf der Messung der Höhe einer

Wassersäule, die von der Ware getragen wird, ehe das Wasser durch-

tritt. Di« dritte mißt die Menge Wasser, welche nach dem Abtropfen
von dem feuchten Stoff zurückgehalten wird. Verf. behandelt die

zweite Prüfungaweise, man hat zu ihrer Ausführung verschiedene

Apparate gebaut, sie sind aber nicht leicht zu handhaben. Vor zwei
Jahren hat der Verf. einen sehr einfachen Apparat angegeben, der

bei der täglichen Betriebskontrolle für die Herstellung undurchlässiger

Stoffe für militärische Zwecke gute Dienste geleistet hat. Eine zy-

lindrische Kapsel aus Kupfer ist auf der einen Seite mit einem Ma-
nometerrohr aus Glas und auf der anderen Seite mit einer Gummi-
birne versehen. Das Manometerrohr Ist in Zentimeter geteilt. Auf
der Kapsel sind mittels Schrauben zwei Ringe befestigt, einer aus
Kupfer, der andere aus Kautschuk. Die Kapsel und die Birne werden
mit Wasser gefüllt, und auf der Knpsel wird mittels der Ringe ein

Stück des zu untersuchenden Stoffes befestigt. Drückt man aut die

Birne, so steigt das Wasser in dem Manometerrohr, und wenn der
Druck hoch genug ist, 20—30 cm, so zeigen sich auf der Oberfläche
des Gewebes Wassertröpfrhen. Oie Höhe der Wassersäule in dem
Manometerrohr gibt da» Maß für die Undurchlässigkeit der unter-

suchten Ware. Bel der Vorführung des Apparates wurde darauf
hingewiesen, däß es zweckmäßig wäre, um die natürlichen Bedin-
gungen besser nachzuahnien, die Widerstandsfähigkeit des Gewebes
gegen fallende Wassertropfen, gegen Kegen zu bestimmen. Man hat
mehrfach vorgeschlagen, undurchlässige Stoffe mit künstlichem Regen
zu prüfen, man hat aber niemals die Bedingungen solchen Regens
richtig angeben können, z B. die Größe der Wassertropfeu oder der die

Tropfen abgebenden Oeffnung. die Höhe des Kalls oder die Kraft

des Wasserstrahl» u, a. n». Die Bedingungen der Natur ,»ind, beson-

ders durch den Wind, 90 verschieden, daß es unmöglich Ist, sie

wlederzugeben. Nimmt man einen genügend kräftigen • Wasserstrahl,

so kann man jeden undurchlässigen Stoff durchdringen und es Ist

sehr schwer, die normalen Bedingungen anzugebe . Es Ist nun ge-

lungen, einen Apparat zu bauen, bei dem die Kraft eine» das Gewebe
auf einmal durchdringenden Wasserstrahls gemessen wird. Auch da
ga^en Unregemäßigkeiten im Gewebe zu unregelmäßigen Zahlen Ver-
anlassung. In diesem zweiten Apparat wird eine größere Fläche des
Stoffs geprüft und als Maß für die Vndurchlä'sigkeit wird die An-
zahl Schläge gesetzt, die ein kleiner Hammer auf das durch den
Wasserdruck gespannte Gewebe ausübt. bis das Wasser durchtritt.

Auch hier ist eine zylindrische Kapsel mit 2 Ringen »ersehen, um
das Gewebe auf ihr zu befestigen. An Stell- der Gummibime regelt

ein lloizstab den Wasserdruck Der Stab bewegt sich in einem mit
Wasser gefüllten Glaszylinder, der durch ein Rohr mit der Kapsel in

Verbindung steht Se« kt sich der Stab, so steigt das Wasser in dem
nach Zentimetern geteilten Zylinder, dadurch wird der Druck de»
Wasser» gegen das zu prüfende Gewebe angezeigt. Bei einem Druck
von 5 cm läßt man das erste Mal den Hammer auf da« gespannte
Gewebe fallen. Man laßt dann das Wasser um einen Zentimeter
steigen und gibt einen zu eiten Schlag mit dem Hamme' und fährt »o
fort, indem man den Waa»erd*u<*k nach jedem Hanunnachlng um
I cm steigert. Die Zahl llnninierschläge. ehe sich der erste Wasser»
(«opfen zeigt, geben den Grad der Uiulurchlnssigkcit an. Die Ver*

j

suchsdauer hat auf die Krgrliuii.se großen Einlluß. Verf- hat inimtr
mit dem Metronom gearbeitet und 10 >ekuitilen vor dem ersten

Schlag und 2 Sekunden vor jedem wetteren gewartet. Der Hammer
muß »'irr jedem Schlag gut abgo»» Geht werden, «ans! kann da« Wasser
S*ei dem ernten Schlage durchirrten Das Gewicht des Hammers
(3 g) kann durch ein kleine« Itewcgliclirt Gewicht ringest» llt werden.
l>er Hammer fällt 10 ein. Die Ergebni>se »iliinucn gut Kür die

täglichen Kontrollen zieht Verf. den Apparat mit de« Gunimilitme !

vor, er arbeitet rasch und leicht, gibt genügend genaue Kc-nlt.tc

und es konnten mit Ihm manchmal lluudcttc von Prüfungen am Tage
vorgenornmeu werden, ohne daß die Ware zerschult teil »»erdet» mußte
Das ist mit keinem anderen Apparat möglich. (Rev ll£n. Mat. Col.

20. Jahrg.. S. 135 1371 S,

E. Knecht, Neu«« Verfahren der Mercerlsation. Taucht
man Baumwolle 30 Sekunden in Salzsäure von der Dicht« 1,19, so

erhält man eine sehr deutliche Merrerisation. Festigkeit und Glanz
des Fadens leiden nicht. Säuren von höherer Dichte als 1,195 und 1,2

machen die Kaser hart und bruchig. Die merceri*lerende Wirkung
Ist noch besser mit Säure von der Dirhte 1,185, hört aber bei einer

unter 1,18 hegenden Dichte auf. Bei der Mercerisation findet eine

Gewichtsabnahme »on 4 0J
, statt bei Säure von der Dichte 1,19 und

von 4"/. bei der Dichte von 1,185 Die so behandelte Baumwolle
zeichnet sich durch höhere Affinität zu subatantiven Farbstoffen aus,

diese Eigenschaft ist noch stärker, wenn man färbt ohne die Faser

vorher zu trocknen. Da« Aussehen unter dem Mikroskop ist unver-

ändert. iRev, gen. mat' col I. 7. I". S. 90.1 * S.

1. Craig. VVbipp Bros- und Tod, Verfahren. Gewebe
feuerlest zu machen. Da« Gewebe wird zuerst mit einer Alkali-

aluminatiöeung behandelt und danach mit einer Flüssigkeit oder
Lösung, welche Kohlendioxyd abgibt urd suf den auf dem Gewebe
niedergeschlagenen feuerfestmacherden Stoff rkelne oder fast keine

lösende Wirkung ausübt. Z. B behandelt man daa Gewebe mit einer

Nat'kumaluminatlösung. die etwa 1.25 Mol. Natrlunoxyd auf I Mol.
Aluminiumoxyd enthält und das speeifltehe Gewicht 1,13 hat und
außerdem etwa $*i‘« Natriumkarbonat enthält. (Rev. mens, du blan-

chissage, du blanchiment et des apprets. II. Band, S. 43.) S.

Patent-Bericht.
Belegstoffe, Linoleum, Wachstuche l Patentklasse 8).

Amerikanisches Patent Nr. l 225 954. D. F. Haverstlck,
Trenton. N. J, Fußbodenbelag. Der Belag besteht aus einer

Grundlage au» geeignetem Fa»ermate«lal, das mit wasserdicht-

mneheuden Stoffen getränkt ist und mit einer undurchlässigen Schicht
von Maniiaknpai oder einer Mischung davon mit Akaroidharz be-

deckt ist und einer Oberlage aus biegsamem Material. (J. Soc. Chem.
Ind. 16. VII. 17, S. 724.| S.

Chemische Verfahren (Patentkiasse 12).

Amerikanische I'atenteN r. I 225748, 1 225/49 und 1 225 750.

W. A. Oeatty. Ne»v-York <G. W. Beadle). Kondensations-
produkt und Verfahren zu seiner Herstellung Syntheti-
scher Gummi. Künstlich er Gum ml und Verfahren tu seiner
Herstellung. F.in Kondensationsprodukt, ein spröder, geruchloser

Gummi, welcher löslich ist in Alkalien. Azeton, Alkohol, Amyl-
alkohol, Anivl&zetat, Eisessig und Tetrachloräthan und unlöslich in

Leinöl, Terpentin und Mineralölen, der durch Einwirkung einer Säure
in eine in Alkali unlösliche Substanz umgewag^delt wird und durch
Hitze* in einen in den obengenannten Lösungsmitteln unlöslichen

Körper übergeht, wird durch Kondensation -eines Stoffe» von der
Formel R» C (C«i H« • OH)t

,
worin R eine Alkylgruppe bedeutet, mit

einem Stoff mit mindestens einer Methslengruppe erhalten. Das
Kondrnsationsprodukt, welche» durch Erhitzen eines Körpers

RsC(CsH«OH)s. worin R eine Alkylgruppe bedeutet, mit einer Sub-
stanz mit mindestens einer Methylerigruppe in Gegenwart von Alkall

auf 100— 150* C erhalten worden ist, wird weiter erhitzt, wobei »in

harte«, geruchlose«, durchscheinendes, nicht sprödes und nicht leicht

brennbares Produkt erhalten wird, welches von Säure und Alkalien

nicht angegiirfen wird, ln ihnen unlö«(lch ist und alch auch ln Azeton,
Alkohol. Amylalkohol, Amylazelat. Eisessig. Tetrachloräthan oder
Mischungen dieser Stoffe nicht löst. Ein in Alkali und Alkohol lös-

licher Gummi, der in eine unlösliche Masse übergeführt werden kann,
»vlrd et halten durch Kondensation eine« Ketons, «. B. Asetnn. oder
eines ufireinen Ketons mit einem Kresol oder einem Gemisch von
Kresoten oder mit einem unreinen, Kretol enthaltenden Phenol und
Kondensieren des Produktes mit einem Aldehyd, s, H. Formaldehyd

ij. Soc. Chem. Ind. lf>. VH. 17. S. 7211 S
Amerikanisches Patent Nr. 1 226340 und 1226339. W. G.

Lindsay. Caldwell, N. J. (The Celluloid Co., New-Yorkl
Lösungsmittel für A x e ly 1 zel I ul o t e. Ein Gemisch von Epi-

chlorhydrin und Methyl- oder Aethy lalknhol ln ungefähr gleichen
Teilen ist ein Lösungsmittel für azetoulöslichr Azety Izellulose und die

Kombination dieser Stoffe mit p-Aethyltoluolsulfau Id mit oder ohne
Triphen» lpho«phat und Azetytxellulose ist beansprucht. Ferner ist eine

Mischung von 54—61 GewiehUteilen Benzol und 46— 39 Gewichts»
teileu Methylalkohol, der 3,5— 7 Proz. Wasser enthält, ein Lösungs-
mittel für azetonlöslkhe Äset v Izellulose. (J. Soc. Chem. Ind. 16. Vll 17,

S. 707 >
*

S.

Amerikanische Patente Nr. 1226341, 122b342 und
1 226343. W. G Lindsay, Caldwell, N J. (The Celluloid
Co., New- York). Verfahren zur Herstellung plastischer
Azety Izellulosemassen Eine plastische Masse wird hcrgettellt

durch Gelatinieren von azetonlü-dicher Azety Izellulose mit einem Ge-
misch von Wasser. Benzol, Methylalkohol und p-AetH» huluotsuHamid
bei gewöhnlicher Temperatur und Behandeln der M»«»e in üblicher
Weise. Ferner »vird azetonlösliche Azety Izellulose gemischt mit p-
\ethy Itoliaulsulfaruid mit oder ohne Zusatz von Triphenylphosphat
und gelatiniert durch eine Mischung von Mcthyia/etat und Methyl-
alkohol. Ode» axetonlötliche Azety Izellulose »«itd gemischt mit p*

Aethvlttiluolsulfamid mit oder ohne Zusatz »on Triphenylphosphat
und gelatiniert durch ein Gemisch von Epichlorhydrin und Methyl-
oder ArlliylAlkohol. (J. Soc. Chem, Ind. 16. VII. 17. S. 707- 708.)

S.
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Amerikanisches Patent Nr. 1226279. H. R. Tiffany
(The Continental Fibre Co., Newark, Del.). Verfahren
mr Entfernung und Wiedergewinnung »on Säuren oder
Metallsalzen aus vulkanisierter Faser. Die beim Hirten
der Fiber angewendeten Säuren oder Metallsalse werden dadurch
wiedergewonnen. daß man die mit dem härtenden Stoff getränkte

Kaser in ein Bad bringt, weichet einen Elektrolyten enthält und sie

darin der Elektrolyse unterwirft, wobei die getränkte Faser als eine

der Elektroden dient. Säuren und Salze werden so »on der Faser
entfernt und wiedergewonnen. (J. Soc. Chetn. Ind. 16. VII. 17, 8. 708.)

S.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentkiasse 22).

Britisches Patent Nr. 106439. K. H. Stevens, Horley,
Burrey. Verfahren zum Wasserfestmachen von Leim-
Verbindungen. Die zu verbindenden Flächen wrrdrn mit Form*
aldehydlösung, besonders der wässrigen Lötung von 26—40 Pros.,

befeuchtet und dann in üblicher Weise mit Leim bedeckt. Korai-

aldchyd kann auch zu dem Leim selbst gesetzt werden, wenn dieser

unmittelbar nach dem Zusatz verbraucht wird. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1226738. fl. Abraham,
New*York. Bedachungsmaterial. R» besteht aus einer ver-

filzten Mischung aus Lumpen, Papier und Seegrasiasern, die durch

bituminöse Stoffe wasserdicht gemacht ist. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1226904. R. C. Neptune,
St. Louis. Bcdachungastoffe. Biegsames Material für Belags-

zwecke wird in der Weise hergestellt. daß ein Metallnetz In eine

plaatische Mischung aus chinesischem Holzöl. Gummi oder Oelrück-
stand und Fasern eingebettet wird. Die Oberfläche erhärtet und wird
wasserdicht und luftbcständig. nachdem sie der Lufteinwirkung aus-

gesetzt worden Ist. und das innere bleibt plastisch. (J. Soc. Chem.
Ind. 16. VII. 17. S. 719.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 121(837. C'h. N. Forrest.
Rahaway, N. J. Herstellung biegsamer bituminöser Be-
dachungs* und w iss erdic h tmache nd e r Stoffe. Hoch ab-

sorptionsfählge Faserschichten aus Baumwoilfatcrn oder Wolle und
Leder werden zusammengefilzt und mit bituminösem Material ge-

tränkt. Man verwendet z. B. 10— 50*/# Lederfasern und 90—60
•/,

Wolle-Baumwollfasern. S.

Künstliche G e • p in s t f a se r n (Patentklaaae 29|.

D. R.-P. Nr. 301912 Kl. 29b vom 28. XI. 1916. Gebrüder
Schmid in Basel. Verfahren zur Erzeugung von Schium-
bädern zwecks VeredelungvonGeapinstfasernundTextll-
waren aller Art. Das Verfahren beruht im wesentlichen darauf,

daß bei der Herstellung von Schaumbädern dem durch Sieden in

Schaum zu verwandelnden Wasser als Schaumbildner Reiser, Späne
oder Sägemehl von Tannen. Fichten oder anderen Nadelhölzern oder

Blätter von Buchen-, Ahorn-, Pappel-, Akazienbäumen usw.. gegebenen-
falls miteinander vermischt, mit oder ohne Zusatz von Alkalien zu-

gesetzt werden — Das Verfahren findet Anwendung auf Gespinst-

fasern, roh und in allen Formen der Verarbeitung, pflanzlicher,

tierischer oder chemischer Natur, zum Entbsstrn. Phosphatieren,

Silikatieren, Seifen, Reinigen, Walken, Färben, Beizen, Fixieren von
Beizen, Farben usw. S.

Britisches Patent Nr. 10637S- A.V.St. Armande, Nits-
hill, Ren frewshire. Masse aus Ze lluloaee s ter n und
Waaserf estmachen der Reib- oder Streichfliche von
Zü ndholzschach lein. Die Reibfläche gewöhnlicher oder von
Sicherheitszündholzschachteln wird wasserfest gemacht durch Auf-
trägen einer Lösung von Zellulosenltrat, -azetat, -formiat, -propionat

oder dcrgl. oder eines Zelluloseabkümmliugs wie Zelluloid. Andere
Stoffe wie Harte, Kampfer. Azeinnilid, Farbstoffe usw. können zu-

gemischt werden. (J. Soc. Chem, Ind. 16. VII 17, S. 736.) S.
Britisches Patent Nr. 106113. J. Turner, Preston und

J. Turner, Blackburn. Gewebe für Luftfahrzeuge. Gewebe
für Luftfahrzeuge werden dadurch widerstandsfähiger gegen Reißen
gemacht, daß Streifen von Darmhaut oder Darmhautersatz aus Seide

in Zwischenräumen von 2—6 Zoll in Schuß und Kette mit verwebt
werden. (J. Soc. Chem. Ind. 16, VII. 1 7. S. 707.) $•

Französisches Patent Nr. 476 580. Soclet6 alsa-
cienne de constructions mecaniques de Helfort.
Vorrichtung zur Herstellung von Papiergarn. Bel

der Herstellung von Papiergarn kann man sich nicht mit einer ein-

fachen Drehung begnügen, man muß den gedrehten Faden noch
nitschein und mangeln, um ihn zu glätten. Dieses Nitschelrt und
Mangeln ist besonders wichtig, es verbessert nicht nur da*- Aussehen

der Kaden und der daraus hergestellten Erzeugnisse, von der guten

Durchführung dieser Prozesse hängt die mechanische Widerstands-

fähigkeit der Käde» usw. wesentlich ab. Die Maschinen zum Spinnen
von Textilose und analogen Stoffen, die jetzt bekannt sind, bewirken
das Nitschein und Mangeln der gedrehten Fäden dadurch, daß sie

sie durch Verzugsorgane gehen lassen, deren Teile sich im entgegen-

gesetzten Sinne bewegen. Bei den meisten Maschinen bestehen die

Verzugsorgane aus zwei endlosen Lederbändern, die über Walzen ge- i

spannt sind, die sie bewegen und zwischen die nun der gedrehte
J

Kaden tritt. Die endlosen Lederbänder führen außer der den Faden
vnrwäitsführendcn Bewegung noch transversale Bewegungen »ns,

eins reibt sich auf dem anderen und nitschelt und mangelt dadurch
den dazwischen durchgehenden Kaden. Au» der Notwendigkeit, zwei

|

verschiedene Bewegungen ausführen zu lassen, ergibt sich eine be-

trächtliche Kompliziertheit der Maschine, die teuer und schwierig zu

unterhalten wird. Auch müssen die Maschinen an den Lederbändern
öfters nachreguliert werden, damit man immer ein gleichartiges Er-

zeugnis erhält. Nach der vorliegenden Frflndung sollen diese Uebel-

stände vermieden werden. Die Streifen aus Papier, Textilose usw.
werden durch geeignete Einrichtungen gedreht und gelangen dann
zwischen zwei umtaufende Scheiben, die sich ln entgegengesetztem
Sinne bewegen und den Kaden vorwärts ziehen. Diese Scheiben
drehen sich eine neben der anderen, ihre Flächen sind parallel und
die Entfernung Ihrer Achsen lat kleiner als die Summe der Radien.

Die Entfernung der Scheiben voneinander ist etwas geringer als der

Durchmesser, den der Faden zum Schluß haben soll. Die Dreh-
bewegung der Scheiben bewirkt das V'erziehen des Fadens und ihre

Bewegung gegeneinander in entgegengesetztem Sinne würgclt und
mangelt die Fäden, die dann vollkommen glatt und mit dem richtigen

Durchmesser aus den Platten heraustreten. Für jedes gedrehte
Papierband hat die Maschine ein Paar solcher in entgegengesetztem

Sinne umlaufender Scheiben, die nebeneinander liegen. Sie sind auf

zwei parallelen Achten angeordnet und können leicht in der Längs-
richtung der Achsen verschoben werden, so daß Ihre Entfernung
voneinander eingestellt werden kann. (Nach Revue g£n£rale de Pin»

dustrie textile. 2. Jahrgang, Seite 26— 30.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 1226178. M. Biroll, Paris.
Verfahren zur Herstellung glänzender Fäden aus Viskose.
Man läßt Viskose in ein Bad aus Natriumbisulfat elntreten. um einen

Xanthogenatfaden zu bilden, der dann durch ein Bad aus organischer

Säure mit oder ohne Zusatz geeigneter Salze fixiert wird. (J. Soc.

Chem. Ind. 16. VH. 17, S. 707.) S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

Britisches Patent Nr. 106448. R. Piogcy. Paris. Ver-
fahren zur Herstellung plastischen, nicht entflamm-
baren und geruchlosen Materials aus Gelatine. Ge-
schmolzene Gelatine wird behandelt mit einer Abkochung von Hopfen
und verdünnter Oxalsäure oder anderer Dikarbonsiure von der all-

gemeinen Formel C» wodurch Cnreinlgkeiten gefällt werden
und dl$ Gelatine welcher gemacht wird. Dir flüssige Gelatine wird

zu Stäben oder Platten geformt, welche getrocknet, gefärbt und ln

ein Bad aus 25— 35 Pro«. Formaldehyd. 25 — 35 Pro«. Wasser und
25— 35 Proz. Alkohol zusammen mit Oxalsäure oder einer anderen
der oben genannten Dtkarbonsäuren, Tannin und Glyzerin gebracht
werden. Nach dem Tränken werden die Blätter usw. getrocknet,

vorzugsweise in warmer Luft und bilden dann ein plastisches, ge-

schmeidiges Material, welches dann je nach der Farbe als Ersatz
für Elfenbein, Horn, Schildpatt, Bernstein usw, dienen kann. (J, Soc.

Chem. Ind. 16. VII. 17. S. 728.) S.

Britisches Patent Nr. 106336. A. R. Alexander, Lon-
don (The Duratex Co., Newark, N.J ). Verfahren und Ein-
richtung ‘zur Herstellung von Ledernarhahraung. Ein Ge-
webe, welches mit einer Mischung von Nitrozellulose und Oel über-
zogen ist, wird vor dem Aufbringen eines Lacküberzuges kalandert.

(J. Soc. Chem. Ind. 16. Vif. 17. S. 727). S.

Amerikanische«- Patent Nr. 1 206 914. R. B. Price,
New-York (The Rubber Kcgcnrrating Company, Indiana). Ver-
fahren zur Herstellung von Gummischuhen. Man vul-

kanisiert getrennt eine Gummisohle und einen Gummiabertell. während
sie ln Berührung mit einer Zwischenlage aus Gummi sind, die im
wesentlichen frei von Schwefel oder anderen Vulkaniaiermitteln ist,

|

und vereinigt dann Sohle und Oberteil durch Befeuchten mit Schwefel-
chlorid und Zusammenpressen. S

Amerikanisches Patent Nr. • 206 920. J. R. Sanford,
Salisbury, Conn. Plastische Masse. Sie besteht aus einem rul-

knnisierbaren Material und vielen kurzen Gespinstfasern, die gleich-

mäßig durch die ganze Masse verteilt sind und sich in ihr nach allen

Richtungen erstrecken und dabei ineinander greifen, kurz, aber doch
von solcher Länge sind, daß sie die Zugfestigkeit der Masse nach
allen Richtungen hin erhöhen. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1209333. L. V. Kedman,
I^iwrence, Kansas. (Kedmanot Chemical Product* Company, Chicago.)
Plastische Masse und Verfahren zu ihrer H ers t cllung.
Ein amorphes Phenoikondensationsprodukt, eine aktive Mcthylenver-
blndung, z B. Methylenamin, wie Hexamethylentetramin und ein

Derivat einer hydroxylierten aromatischen Verbindung von der Formel
R—X, worin R ein aromatisches Radikal und X eine nicht reaktions-

fähige Gruppe, oder ein nicht reaktionsfähiges Element bedeutet,

werden zusammen erhitzt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 209 644. R. B. Prlce,
New-York (Rubber Regent rating Company, Indianas Herstellung
hohler Kautscliukgegenstände Die Wände der Gegenstände
werden gebildet aus Teilen vulkanisierbaren plastischen Materials,

dann wird eine plastische Haut ohne oder mit wenig Schwefel auf
die aneiuanderstoßenden Flächen der Teile gebracht, es wird vul-

kanisiert und die Haut wird mit Sehwelelchlorld befeuchtet. Dann
uird durch Pressen der befeuchteten Haut die Vereinigung der ein-

zelnen Teile bewirkt. S
Amerikanisches Patent Nr. 1209671. M. H. Clark.

Hastings-upon-lludson. N. Y. (Boston Rubber Shoe Company, Mas-
sachusetts). Form für v ulka nitrier bare plastische Gegen-
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stände. An der hohlen Form sind Mittel vorgesehen, den Inneren
und äußeren Teil verschiedenem Druck aussusetxen. z. B. Innen einen
niedrigeren Druck wirken zu lassen als außen. und innen ist ein

undurchlässiger Belag angeordnet, welcher Undichtigkeiten verhindert

und die verschiedenen Drucke innen und auften aufrechtsuhalten
ermöglicht. S.

Amerikanisches latent Nr. 1 210 455. J. R. Ga in me ter

.

A k ron, Oh io. (The B. F. Goodrich Comp., N e w • York) Her-
stellung von Gummiröhren. Die Vereinigung der Kantrn von 1

Kuhgummi tu Röhren erfolgt durch Erhitzen und Schweiften mittels
,

Perkussion. Die Perkussion ist so stark, daft steh an der Verbln-
dungsstelle Hitze entwickelt. 2 Kanten von Stoff aus unvulkanisiertem

j

Kautschuk werden mit Kautschuklösung bestrichen, das Lösungs-
mittel wird verdunstet, die Kanten werden zusammengebracht und

;

au nahe beieinander liegenden Punkten wird durch Hämmer eine

sa-ehe Perkussion ausgeführt, welche an den Verbindungastellen

lli.ze entwickelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1211351. K. II. Price,
Ncw-York (Rubber Kegenerating Com p., Indiana); V er-

j

fahren zur Herstellung von Kautschuk ar tikeln. Hei de«
'

\ Erarbeitung von vulkanisierbarein platischem Material und Gewebe
wird die Lage der Stoffe zueinander durch teilweises Vulkanisieren

,

(liiert, dann wird der Artikel fertig gefarmt und die endgültige Form
durch vollständige Vulkanisierung gegeben. S.

,

Amerikanisches Patent Nr. 1211 382. O. Altpeter.
Milwaukee. Wlsc. Plastische Masse für Bedachungs-
zwecke und ähnliches. Sie besteht aus ungefähr 55*1* Schlacke, l

10% Asbestläaern und 35% Asphaltbindemittel. S.

Tedinlidte flofizen.
U«ber die Bekämpfung der Schlmmclbildnng auf Papier-

-'amen und Geweben macht Ingenieur P. in Oesterreichs Wollen- 1

und Leineniudustrie vom 16. II. 17, S. 246, Mitteilungen Während 1

man es allmählich fertig gebracht hat. dir gangbarsten groben Num- I

mern einwandfrei rund' und in gleichmäßiger guter Produktion zu
spinnen, ja sogar erfolgreich zu feineren Garnen ubergegangen lat

|

und sich jetzt an so feine Gespinste heranwagt, deren Herstellung
[

man noch vor Jahresfrist für gänzlich unmöglich gehalten hätte. •

-cheint man bezüglich der Bekämpfung der Schimmrlbildung noch
|

nicht über die ersten tastenden Versuche hinausgekommen zu sein,
|

ja. was noch schlimmer lat. der Ernst dieser groben, den feuchten i

l tarnen drohenden Gefahr ist auch gar nicht genügend erkannt 1

worden. Man freut sich seiner schönen Erzeugnisse, legt sie in
J

Kisten und vernagelt diese. Wenn dann nach einigen Wochen der
|

Empfänger die Sendung öffnet, schlagt ihm ein schimmeliger Geruch
ins Geeicht; die Spulen sind mit feinem mehlartigen Staub überzogen
und das Garn hat an Reißfestigkeit verloren. Dieser Zustand ist als

das Anfangsatadium zu bezeichnen. Nach längerem Lagern, zumal
bei ungenügendem Luftzutritt, nimmt da* Gam alle möglichen Farben
«n, gelbe, kirschrote, bläuliche und grünbehe, ja sogar tiefschvv arte

'

l’Hze treten auf. Zunächst bilden sich in gruben Abhanden solche
buntgefärbten Stellen, an denen da* Garn gar keine Keibkraft mehr
aufweist, dann aber vermehrt sich die Schimmelbildung derart, daß

j

man außer de« äußersten Windungen der Kreuz spule kaum noch eine i

gesunde Stelle im Garne findet. Schon durch die Reibung der Spulen
ln der Kiste schleißt da» Garn hundertfach an den Stirullüchen der

\

kreuzapulen. Solche Gante sind natürlicherweise nicht einmal mehr
als Einschlag zu verwenden, denn sie halten weder da» Spulen noch das
Verweben au*. Die Schimmelbildung fuhrt aber zu ernsten Streitig-

keiten zwischen Weber und Spinner, wenn »ie erst nach dem Ver-
weben In den gelagerten Stücken Auftritt. In diesem Falle läßt »Ich

weiter nichts tun. als die Schimmelpilze durch scharfes Trocknen der
*»tucke oder durch Desinfektionsmittel zu zerstören. In Seifcnu*»*er
getauchte, bezw. damit versponnene Spinnteller dürften auch ohne
besonderen Derinfektlouaxiisats kaum zur Scliinimclbildung neigen.
<seilderu aber Seile und Ocle für diese Zwecke iuugst «nein mehr
ui haben *ind. scheiden die*e Mittel völlig aus, wenngleich »ie die

!

Eigenschaft de* Weichmacher.* der Garne in erhöhtem Maße be-
j

sitzen. Reine Desinfektionsmittel sind Koi mnldchvd. Septoformn und i

Parul. Ein Piapurat. da* die Desinfektion und die weit hinacltvnde
|

Wirkung In »ich vereinigt, bringt unter dein Namen #Faberon“ Dr.
Wilhelm Schmitt in Stuttgart (Generali rrtrieb durch die Firma Alfred I

llaumatm in Reutlingen. l hri*tof*trnCe 4| auf den Markt. Kaberon
ist eine braune Flüssigkeit. von der man 17,5 l.itei auf löö Liter

Wasser nimmt. Ks enthält mindesten* 5ö Pioz. kreosutnrtlgc Suh- )

«tanz, die nicht nur für volDlandigc Bnkterienlüluug »orgt, »andern
j

auch einen geschmeidigen Faden erzeugen hilft Da* Präparat kann 1

inan dem Wasser der BefeuchtVorrichtung der S-lmeidmaschinen
\

rusct.en, es in den Prämien der Spiinim.i-chmeu verwenden und auch
;

den Badem beim Tauchverfahren heimischen, ohne befurchten zu
müssen, daß die Metalle der Maschinen angegriffen w e»den. Diebei I

längerem Gebrauch auf der Oberfläche der damit in Berührung kum*
J

inenden Maschinenteile sich bildende schokolndebrannc Färbung ist

leicht zu entfernen, An Bildern eine» mit Kaberon und eine* nur i

mit Wasser gesponnenen Kadett» ist zu erkennen, daß der er»teie viel
j

gleichmäßiger und rimdcr ait*geiallen i*l als der letzteic. Fine kleine
|

Vorrichtung, die erhöhte \Veichhelt de» Garne» naclizuweisrn. ist ab* I

gebildet Der Durcbsclinitt eines mit Kaberon gesponnenen 3er
|

Games ergab ei«e Reißfestigkeit von 2,14 kg, während dasselbe
Garn, lediglich mit Wasser behandelt, nur 1,54 kg Reißfestigkeit auf-
wies. Die Dehnung war ebenfalls höher. S.

Ist Zelluloid gefährlich? Zelluloid besitzt einen vefhältni*-
mäftlg hohen Entfla.nmpuukt. es ist nur an einer Flamme entzündlich,
sehr unempfindlich gegen Schlag und Stoß, zersetzt sich selbst ün
heißen Zustande nicht durch Pressen unter hohem Druck. Ferner
erweist sich Zelluloid gegen Reibung, z. B. beim Transport, sehr wider-
standsfähig. hält äußere Wärmezufuhr durch Bestrahlung, elektrische
Ströme sehr gut aus. kann sich nur entzündrn bei Berührung mit
anderen brennenden Stoffen, welche bedeutende Hitze dabei entwik*
kein. Schwache Wäimequcilen s. B. glimmende Holzapänc. rotglü-

hende Metalldrähte und dergl. entzünden Zelluloid nicht. Drucke bis

zu 6 Atmosphären (16ü* Ci, welche vielfach beim Pressen von Zeliu-
laidformartikeln angewendet werden, sowie Schläge durch Kallhämnier
sind ohne schädliche Einwirkung auf die Zelluloidmasse. Beim Durch-
schlagen von elektrischen Funken, durch Blitzschlag kannte Zelluloid

nicht zur Explosion gebracht werden. Das Licht von Bogenlampen
rbn 250 HK veränderte se!b*t bei monatelanger Bestrahlung Zelluloid

nicht. Gegen Erwarmung von außen, durch benachbarte Oefen. Heiz-
rohre. Lampen usw. zeigten sich Rohzelluloid und auch Zelluloid-

artikel sehr beständig. Entflammtes Zelluloid ist nicht explosiv
Diese Tatsachen, durch gründliche Versuche festgestellt, trugen viel

dazu bei. da» Ammenmärchen von der .Gefährlichkeit* de» Zelluloids

und der Zelluloidartikel zu erschüttern und die richtige Ansicht, Zellu-

loid ist ungefährlich, zu festigen.

Wenn nun auch für den Vorurteillosen fextsteht, daft Zelluloid

nicht gefährlicher ist. als eine Anzahl täglicher Gebrauchsstoffe, so
ist natürlich durch unvorsichtiges Gebaren mit Licht und Feuer ein

Entflammen von Zelluloidartikcln möglich Die meisten Zelluloid-

brandc sind auf Mangel an Vorsicht, auf Sorglosigkeit und Unacht-
samkeit zuruckzuführen. Zelluloid ist ein Gemisch au« Nitrozellulose

und Kampfer. Beide Bestandteile sind leicht entzündliche Stoffe,

liefern jedoch lm Rohzebuloid vereinigt eine Masse, welche, sach-
gemäß hergestellt. »Ich gegen Wärmeeinwirkungen sehr widerstands-
fähig erweist. Schlechte* Zelluloid tragt allerdings die Getahr leichter

Entzündung selbst durch mäßige Wärmequellen, ja der Selbstent-
zündung durch Innenzersetzung in sich. Brennende» Zelluloid ent-

wickelt starken Rauch, die entstandenen Gase und Dämpfe bilden

mit Luft ein e.ploslve» Gemenge. Zelluloidabfälie. besonder» Zeliu-

loidstaub. sind viel bedenklichere Massen als feste* Kohzclluloid und
Zelluloidartikei- Die Abfälle können Fremdstoffe, vor allem Metall-
telkhen enthalten, welche durch Reibung und dgl. Anlaß zu starker

Warmeen'faltung gebe«, durch welche Entzündung folgt. Staubför-
mige Massen neige» bekanntlich leicht zuf Selbstentzündung (Mehl-
staub. lagernde Staubkohle), deshalb muß Zelluloidftaub schnell be-

seit gt und iruer*icher gelagert werden.
Ein sehr treffendes Frteil über die „Gelährllchki-it* des Zelluloid

hat Professor Dr. Will vor einigen Jahren gefällt. Dieser Forscher
spricht sich, auf Grund zahlreicher Versuche, wie folgt aus. Zelluloid

von guter Qualität ist ein v erhältnismäßig -ehr unempfindlicher Stoff,

welcher außer durch direkte Klamme nur «ehr schwer zur Entzün-
dung gebracht weiden kann. Stoß, Schlag. Reibung, elektrische

Funken. Erwärmen au« 10" * C und selbst d.-ff iiber. ent runden weder
Zelluloid noch verursachen bei Zeihiloidartikeln Explosionen Be-
denken sind lediglich bei Zelluloid von mai:grthat«er Beschaffenheit
gerechtfertigt Solches Zelluloid mindere« tiuflllt.it kann sich schon
bei mäßiger Warme (ln -tark geheizten Raumen h beim Lagern in

der Nähe von Hei/.|uellcn zersetzen, zeigt niedrigen Verputfungs-
puitkt, ist al«o «licht ungetührlich. Gutes Zelluloid verbrennt ohne
F-\plosiun. Zellu!.oid*taub kann beim Entzünden Explosion verursachen.
Beim \bhreimeu von Zelluloid sich bildende Gase können bei Luft-

zutritt e\pl«»kve Gemische* liefen» Ze«*etzt oder verbrennt Zelluloid

bei ungenügender Luftzufuhr, so können dir entstehenden Ga»e und
Dämpfe giftig wirken, Zelluloid guter Qualität i»t jedoch ei" »ehr

beständiger, iwi »tchgcniißer Behandlung durchau» ungefährliche! Stoff.

(•Die Zelluloid-Industnc".)

Dextrin zur Klappen-Gummierung. Die IVxtr.n-Lösung darf
nicht zu viel Zusatz von Glyzerin haben, l.etzteie* i»t feuchtigkeit-

anziehend, verhindert also da* schnelle Tiockucn de- Klebstoffauf-

striches, Die verdünnte Dextrinhisung kann dm eh Natron« asser-

gla* schneller zum Trocknen gebracht werden. Dm den eriorder-

lichen Xu-atz für die vorhandene Lösung zu ermitteln, «nacht man
in einem kleineren Topf einen Versuch und mischt /uei»t 5 Gewicht*-
teile NatronvvassergU* nut Ihn lirvv ichtsteileil der I V\triu-L--»ung,

macht dann einen K lebst «fl«iuf»(rieh aut das l’apicr in der erforder-

lichen Staike und beobachtet die Trockenzeit: w diese noch nicht

klirr genug, erhöht man den Wassergla*zu»al/ nllm.iltlich. diese* darf

iedoclt zur Gummiei mig von llrieiiiivschlagklappciv nicht zu stark

«ein weil dic»e noch vielfach mit der Zunge nngcfeucatet weiden.
Nntronvvasserglas ist in» freien Handebeerkchr käuflich. Gute IVv
tr in- Lösungen für genannten Zweck erhält man auch nach folgenden
Angaben

:

I. 16 Ge wicht »teile Dextrin werden mit 4 Gewichtsteilen kalten

\\äs»ers. in dem man vorher «.2 v. II llor* oder Salizylsäure .unge-

löst hat- gemischt; dann setzt man da* Gemß in ein anderes mit
heißem Was«er und rührt noch einige Minuten; iliirch die allmäh-
liche mäßige Erwarmung lo*t »ich die Masse be««er auf. doch darf

die»e rieht zu stark erhitzt oder gar zum Kochen gebracht werden.



12 Wirtschaftliche Rundschau — ßQcherbesprechungen Nr. t

Nach Erkalten de« Klebstoffe« mischt man 2 v. H. Glyzerin darunter, i

um Ihn geschmeidig tu erhalten. l>er »genannte Bor- oder Sallzyl-

siurezusatz verhindert die leicht auftretende Schimmelbildung
2. 20 fSewiehuteile Dextrin, 10 Gewiehtsteilr Kzsigaiure. 10 Ge-

wichtsteile 95 prozentiger Alkohol und 50 Gewichtsteile abgekochtes i

kalte« Wanar ergeben nach gründlicher Mischung ein gutes Kleb- !

mittet rum Anstrich von Marken und Briefumschlägen. Die Dextrin* 1

lösungen werden kalt verarbeitet; tu dicke Lösungen werden mit 1

stubenwarmem, möglichst abgekochteni Wasser verdünnt.

Was« erdicht machen von Papiergewebeo Die besten Mittel

tum Wa«*erdichtmachen von Geweben, nämlich Kaut« huk und Gutta- 1

perchalösung wird es heute bei uns kaum geben Dagegen dürfte

«Ich die Herstellung von Tonerdeniederschlag auf den Geweben auch •

heute noch durchführen lassen, ebenso die Verwendung von Viskose
einer {namentlich In Kunatseldcwerken hergesteilten Art Zellstoff-

|

Schleims). Darüber, auf weichem Wege derartige Tränkung \orge-

nommen wird, finden sich auch für Gewebe brauchbare Winke in

dem Buch v**n Hermann Wandrowsky über Wa«serdichtmachen von
Papier (Verlag der Papier-Zeitung, Preis I.— M.), Kür alle solche

Arbeiten sind jedoch chemische Kenntnisse und eine ziemliche Summe
von Erfahrungen nötig Die auf diesem Gebiete erfolgreichen Fa-

briken und Chemiker verwerten ihre Verfahren meist als Gehelm-
verfahren (Papierzeitung.)

Wlrtläiafflldte Rundfdiau.
Neue Kautschukstalistlk. Der .Wirtschaftsdienst“ der Zen-

tralstelle des Hamburgischen Koionialinstituts gibt folgende Produk-
tionv und Handelsauswclse nach der bekannten Statistik von
Rickinson & Co.;

Kautschuk welteneugung

Pftanzung«kautschuk Brasilien Sonst Zusammen
1914 7 1 380 37 000 12 000 120 380
1915 107 867 37 220 13 615 158 702
1916 152 650 36 500 12 448 201 598
Schätzung
für 1917 192 00*1 37 000 13 000 242 000

Man nimmt an, daß der Zuwachs von Pflsnzungskautschuk
«pitrr geringer wird und von 1921 an fast aufht

Die Vereinigten Staaten importierten im Fiskaljahr (Ende Juni):

1915—16 172 068 428 Iba.

1916 — 17 3*3371 711 Iba. Rohkautachuk.
Aus Hritisch-Indien wurden auagelührt:

1915 4 840 640 1b«.

1916 6 229 242 Ibs.

Kunsirohslotf-Aktien-Uesellschafl Unter der obigen Firma
wurde ln Berlin vorbehaltlich der st .etlichen Genehmigung eine neue

Aktien-t ie«ell schaft mit einem Kapital von I Million Mark errichtet.

Zweck des Unternehmens bildet die Ausgestaltung und Verwertung
von Verfahren auf dem (»eblete der Herstellung von Ersatzprodukteil

für ausländische Rohstoffe, Der Aufsi« htsrat besteht aus den Herren;
Fürst von Donnersmarckscher Generalbevollmächtigter Landrat Ger«
lach. Robert Friedländer, Chemiker Dr. lvdmund Graefe, Dresden.
Direktor Karl Hitler, Berlin, Fabrikbesltrer Preßmar, Sötllngec

Direktor H. Hrückmann, Berlin. Bankier Eugen Schiff (Arons und
Walter). -Berlin. Bankier Siniader (Martini und Simader, München*.
Kommersienrat Stukenbrok, Einbeck. Oberamtmann Wentsel, Treul-
»chenthal.

Büdter-Befprediungen.
Farbenfabriken vorm. Fricdr Bayer & Co. in Leverkusen: Die Fär-

berei der Papiergewebe.

In einem hübschen Händchen hat die Firma eine Musterkarte
herausgegeben, worin Papirrgewebe, gefärbt mit substantiven Farb-
stoffen, Diazofarbstoffen, Katigeniaibstoffen, Algolfarbatoffen sauren
Farbstoffen und basischen Farbstoffen zusammengestellt sind. Beim
Studium des Materials hinsichtlich leines (ärberlschen Verhaltens hat

die Firma gefunden, daß neben vorwiegend für Baumwolle geeigneten
Farbstoffen vur allen Dingen auch sahireiche saure Farbstoffe sich

besonders gut eignen, wenn sie mit Alaun oder mit Glaubersalz und
Ameisensäure gefärbt werden. Die große Klar heit der mit sauren
Farben erreichbaren Töne wird bei der vielfach vorzüglichen Licht-
echtheit gerade ln den Verwendungsgebieten von besonderem Wert
sein, in welchen die Papiergewebe dauernd eine große Rolle spielen

werden (Cekorationsstuffe); die geringere Wasserechtheit der Fär-
bungen mit sauren Farbstoffen wird dabei kaum störend bemerkt
werden. Auch wird in allen Fällen, in welchen Kchtheilseigenschaftrn

nicht verlangt werden — und das wird bei dem in der Zukunft ver-

gleichsweise billigen Material oft der Fall sein — besonders auch die
Verwendung basischer Farbstoffe ln Betracht su ziehen sein, um so
mehr als diese ohne Vorbehandlung sehr gut ziehen.

Der Broschüre ist eine kleine Abhandlung vorausgeschickt.

Papier als Tex t il r o h s toff ,
worin behandelt wird: Das fär-

berische Verhalten des Materials; da» Bleichen der Papiergarne, das
Imprägnieren; das Weichmachen der Papiergewebe.

Bei den 130 Gewebemustern ist die Art der Behandlung stets

genau angegeben.
Bei der ausgedehnten Vcrwendurg der Papiergewebe in den

nächsten Jahren dürfte da« Büchlein wieder »ehr willkommen sein.

Verantwortlicher Sthrthltiwr : Dr. Richard Ctcilca la Maschen. Verlag
*o« J.F.Lchatat la Manch*«. Veraateortlkh fOr dca Gerhard
Realer ia München- Paaln(. Druck «on Kiilur * Cnllvey, h*i. Hof-

harbdractervl la Mftnghea.
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Ueber Kerzenmaferialien.
Nachdruck verboten. Von Professor Max

Ceresin gewinnt man aus dem in Galizien vor-

kommer.den Erdwachs (fossiles Wachs, Bergwachs)
und dem Ozokerit {Neft-gil, Napht-gil, Neft-drgil,

Naphthadil), welch’ letzterer sich in Lagern im Kau-
kasus vorfindet. Erdwachs wird auch oft als Ozokerit

bezeichnet; man versteht aber unter Ceresin ein raff

Erdwachs bezw. raffiniertes Ozokerit. Das rohe Erdwachs
besteht hauptsächlich aus hochmolekularen gesättigten

Kohlenwasserstoffen (Formel Ca 11«, + ») und enthält

außerdem auch etwas ungesättigte Kohlenwasserstoffe

und gefärbte Oxydationsprodukte. Durch Raffination

des Rohwachses mit konzentrierter Schwefelsäure und
nachheriger Entfärbung (mit Bleichpulver, d. s. Rück-
stände der Blutlaugensalzfabrikation) erzielt man Pro-

dukte. die dem Bienenwachs sehr ähneln. Das Ceresin

(raff. Erdwachs, Kunstwachs, Mineralwachs) ist geruch-
los, weiß oder gelb, wachsartig; nicht selten ist es durch
elbe Anilinfarbe oder Kurkuma gelb gefärbt. Letztere

arbstoffe lassen sich mittels Allcohols leicht heraus-

lösen. Je nach der Qualität liegt der Schmelzpunkt
des Cereains zwischen 60 und 8u° C (61 bis 78® C),

während Paraffin zwischen 45 und 55® C schmilzt. Der
Nachweis von Paraffin in Ceresin ist sehr schwierig,

da scharfe LTntertchiede in der chemischen Zusammen-
setzung zwischen beiden Produkten nicht bestehen. Im
Gegensatz zum Paraffin zeigt Ceresin gar keine Neigung
zur Kristallisation (es ist opak und klebrig); Paraffin

hingegen ist glasig und kristallinisch. In der Kerzen-
industrie wird das Ceresin in ausgedehntem Maße be-

nützt Vielfach haben die Ceresinkerzen die Kerzen
aus Bienenwachs verdrängt, da sie* den letzteren am
meisten ähnlich sind. Aus Ceresin werden sowohl ge-

tunkte als auch gezogene und gegossene Kerzen her-

gestellt. Paraffin ist eine Substanz, welche man jetzt

hauptsächlich bei der trockenen Destillation vieler Braun-
kohlen und Torfarten, aus einem besonderen bituminösen
Schiefer (Schottland) usw. neben verschiedenen Oelen
(Solaröl, Schmieröl) in bedeutender Menge gewinnt und
früher meist aus dem Ozokerit (Neft-gil) darstellte.

Im Handel kommt das Paraffin gewöhnlich in vier-

eckigen, 3— 5 cm dicken, durchscheinenden, weißen
Tafeln vor. Man unterscheidet transparente und opake
Paraffine. Weichparaffine schmelzen bei 42 bis 52° C,

Bottler in Würzburg. (Schluä.

>

während der Schmelzpunkt der Hartparaffine bis zu
70® C ansteigt. Die chemische Zusammensetzung des
Paraffins ist r h nicht genügend aufgeklärt; sie wechselt
nach der Herkunft des Produktes. Während die sächsisch-

thüringischen Braunkohlentcerparaffine Kohlenwasser-
stoffe der Reihe der Olefine (Ca HtB> sind, dürften die

aus amerikanischen Mineralölen gewonnenen Paraffine

hauptsächlich aus einem Gemenge von Kohlenwasser-
stoffen der Aethanreihe (C„ II« a + ) bestehen Im Handel
kommen von den oben erwähnten opaken oder undurch-
sichtigen und von den transparenten oder durch-
scheinenden Paraffinen verschiedene Sorten unter den
Bezeichnungen 50/52® C, 54/56® C usw. vor. So gibt es

opake und transparente Paraffine 50/52® C, d. h. diese

Paraffine besitzen Schmelzpunkte von 50 bis 52® C, Fer-
ner findet man im Handel weißes und gelbes Schuppen-
paraffin, gelbe Paraffinsorten usw. Paraffin, das zu
Kerzen verarbeitet werden soll, muß möglichst hoch-
schmelzend sein. Auf die vertchiedgnen Schmelzpunkt-
bestimmungen kann hier nicht näher eingegangen wer-
den. Je härter ein Paraffin ist, desto wertvoller ist es
für die Kerzenherstellung. Der Schmelzpunkt des zur
Erzeugung von Kerzen dienenden Paraffins soll 52 bis
53® C sein. Man hat versucht. Weichparaffine in Hart-
paraffine umzuwandeln. Die diesbezüglichen Bestrebungen
ergaben aber keine günstigen Resultate. In Betracht
kommen bei der Bewertung des Paraffins — behufs
Fabrikation von Kerzen — auch dessen Biegefestigkeit,

Transparenz, Lichtbeständigkeit und Brennbarkeit, sowie
auch Geruch und Farbe des Materials. Zwecks Er-
mittlung der Biegefestigkeit bedient man sich der Biege-
probe, die man an den fertigen Kerzen vornimmt. Sie
wird (Graefe, Laboratoriumsbuch f. d. Braunkohlen-
Industrie, Halle a. S., 1908, p. 86) so durchgeführt, daß
man Kerzen, die zu diesem Zwecke 22 cm lang, an der
Spitze mit einem Durchmesser von 16 mm und am Fuße
mit einem solchen von 18 mm hergestellt werden (so-

f
enannte Achterkerzen), mit dem Fuße auf ungefähr
cm l^änge in eine passende Klemme spannt und sie

in eine horizontale, freie Lage bringt. Je mehr sich die

eingespannte Kerze bei einer bestimmten Temperatur
neigt, mithin von der Horizontallage abweicht, um so

geringer ist die Biegefestigkeit. Die Transparenz wird
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geprüft, indem man dünne Paraffintäfelchen in durch*
fallendem Lichte betrachtet; dabei ermittelt man zugleich
auch die Farbe des Produktes. Letztere soll ein Weiß
mit einem schwachen Hlauschätten sein. Auch ein nur
schwach gefärbtes Paraffin eignet 9ich nicht zur Her-
stellung von Kerzen. Hei den meisten Paraffinen tritt

bei längerem Liegen im Licht eine gewisse Verfärbung
ein. Letztere darf sich aber nicht derart bemerkbar
machen, daß die Paraffine deutlich gelblich oder bräun-
lich werden. Solche Produkte eignen sich — wegen
ihrer geringen Lichtbeständigkeit — nicht zur Kerzen-
herstellung. Die Brenn fftliigkeit des zur Fabrikation von
Kerzen dienenden Paraffins muß eine gute sein. Die
Kerzen dürfen beim Brennen nicht ablauten und andere
Fehler (Ringeln des Dochtes usw.j zeigen. Mangelhaft
brennende raraffine kann map nur zur Herstellung der
später zu besprechenden Kontpositionskerzen gebrauchen.
Manche Paraffine (gepreßte Sorten) enthalten einen von
der Fabrikation herrührenden geringen Gehalt von Benzin
und riechen deshalb benzinartig. Solche Produkte eignen
sich nicht zur Erzeugung von Kerzen. Es soll nur gutes,

d. h. fast geruchloses Paraffin Verwendung finden. Be-
hufs Bewertung der Paraffine bestimmt man außer dem
schon oben erwähnten Schmelzpunkt und dem Er-

starrungspunkt auch den Trockenverlust, den Aschen-
gehalt und den Prozentsatz an mechanischen Verun-
reinigungen (Sapd, Sackleinwandreste usw). Der Trocken- ;

Verlust (Wassergehalt, flüchtige Kohlenwasserstoffe) wird
in der Weise ermittelt, daß man eine bestimmte Menge
Paraffin (20 bis 25 g) abwägt und in einer Platinschale

auf dem Wasserbade bei 1 00# C bis zum konstanten
Gewicht trocknet. Dm die Menge der Verunreinigungen
fcstzustellen, löst man eine bestimmte Menge des zu I

prüfenden Materiales in Petroläther, filtriert durch ein

trockenes Filter, wäscht aus, trocknet und wägt. Be-
hufs Bestimmung des Aschengehaltes verascht man eine

bestimmte Quantität des Paraffins. Um die Biegefestig-

keit der aus Paraffin hergestellten Kerzen zu heben,
wurden verschiedene Versuche ausgeführt, die zunächst
darin bestanden, daß man dem zu verarbeitenden
Paraffin (Schmelzpunkt 52 bis 53® C) von dem später

zu behandelnden festeren und einen höheren Schmelz-
punkt (über 60° C) aufweisenden% Stearin zusetzte. Es
entwickelte sich daraus die Fabrikation der sogenannten
Kompositionskerzen, die hauptsächlich aus Paraffin

und Stearin bestehen, jedoch manchmal auch Ceresin
oder Wachs enthalten. Die zur Herstellung der
Kompositionskerzen . dienende Masse besteht in den
meisten Fällen aus zwei Dritteln Paraffin und einem
Drittel Stearin. Im Handel kommen aber auch Kompo-
sitionskerzen vor, die nur 10 Proz. Stearin enthalten.

Durch den Zusatz von Stearin zu Paraffin wird eine

Verbesserung der Biegefestigkeit (Stabilität) erzielt. Die
Kompositionskerzen zeigen gewöhnlich ein schwach milch-

weißes Aussehen: man schätzt sie mehr wie die durch-
scheinenden (transparenten) Paraffinkerzen. Da sich die

aus reinem Paraffin hergestellten Kerzen schwer aus
den Formen der Kerzengießmaschinen bringen lassen,

wird ihnen Stearin — behufs Behebung dieses Miß-
standes — zugesetzt. Dem aus Petroleum gewonnenen,
weichen Paraffin setzt man nach J. MArcuason (Chem.
Rev. 1911 d. Chem. Ztg. p. 210) bis zu 10 Proz. Stearin

zu, während für das aus der ßraunkohlenschwelerei
herrührende Paraffin in der Winterkälte ein Zusatz von
l Proz., in der Sommerwärme ein Zusatz von 2 Proz.
Stearin genügt. Von anderen Versuchen, welche zu dem
Zweck unternommen wurden, die Stabilität der Paraffin-

kerzen zu heben, sind zunächst die von O. Liebreich

(D. R.-P. 136274 v. 8. 11. 1900t, der — behufs Erhöhung
des Schmelzpunktes weicher Kerzenmassen — einen Zu-
satz von Azidvlvcrbindungcn aromatischer Basen in Vor-
schlag brachte, zu erwähnen. Liebreich empfahl als

aromatische Basen, mit denen die Fettsäuren zu kuppeln
seien, unter anderen das Anilin. Es soll z. B. ein Ge-
menge von 90 Proz. Paraffin (Sch P. 40 41° C) mit
10 i-'rOZ. Stearinsäurea nilid (Sch. P. 85® C) nach
Liebreichs Angaben bei 68® C schmelzen.

Nach Graefe (Chem. Ztg. 1904, p. 1144; 1907, p. 19

,

und 100) kristallisieren aber die Azidylderivate aroma-
i
tisch er Basen schon vor dem Erstarren des Paraffins

;

aus und können deshalb eine Erhöhung des Schmelz-
punktes dieses Produktes nicht herbeiführen. Hingegen
verleihen aber die ausfallenden Kristalle der Liebrcich-
schen Azidyl Verbindungen dem Paraffin eine bessere
Stabilität, weil sie in den weichen Paraffinmassen ein

tragendes Gerüst bilden. Aus letzterem Grunde sind

sie zur Härtung geeignet. Aehnlich wie die vorge-
nannten Azidylvcrbindungen wirken auch die zur Här-
tung weicher Kerzenmassen verwendeten Zusätze von
Montanwachs. Letztere tragen auch zur Besserung
der Stabilität des Paraffins bei, bewirken aber keine
Erhöhung des Schmelzpunktes. Als Härtungsmittel für

Weichparaffin wurde auch Oxy Stearinsäure, die man
— durch Sulfurierung verdünnter Oelsäure, darauf fol-

gende Behandlung mit Dampf und Abkühlenlasscn der
Lösung — in kristallinischer Form' gewinnt, empfohlen.
Aber die allerdings erst bei 84 bis 85® C schmelzende,
reine Oxystearinsäure ist für sich zum Zusammen-
schmelzen mit Paraffin nicht geeignet, da die so herge-
stellten Mischungen in den gegossenen Kerzen zur Ent
mischung neigen, so daß z. B die derart erzeugten
Kerzen am Kopfende reicher an Oxystearinsäure waren
als am Fuße. Diesem Dcbclstand wurde dadurch ab-
geholfen (von der Standard Oil Company n. Techno-
logie der Fette und Gele von G. Hefter, 3. Bd. p. 851),
daß man die Oxystearinsäure nicht als solche mit

* dem Paraffin zusammcnschmclzt, sondern in Form
I

ihrer Lösung in einem geeigneten Lösungsmittel.
Als letzteres wird am zweckmäßigsten Stearinsäure in

i

einer Menge von etwa 4 Proz. der Gesamtmasse, ver-

wendet. Als Ersatzmittel für Stearinsäure können unter

|

anderem Palmitinsäure oder Talg in der Menge von etwa
I 10 Proz. der Gesamtmasse oder technische Oelaäure im
Verhältnis von ca. 7 Proz. der Gesamtmasse dienen,

i Paraffinkerzen, die man nach diesem Verfahren (D- R.

P. Nr. 190 385) herstellte, zeigten sich durchaus homogen
und befriedigten in bezug auf Stabilität. Als Zusatz-

stoffe bei der h abrikation von Kompositionskerzen kommen
außer den besprochenen Härtungsmitteln auch gewisse
Trübungsmittel in Betracht. Die (lärtungsmittel

bewirken zumeist auch ein Trübwerden des Materials
(Weichparaffins), das nach Graefe auf einem partiellen

Auskristallisieren (Skelettbildung) des in der Masse noch
flüssigen Paraffins beruht. Als eigentliche Trübung!-
mittel (d. h. zum Opakmachen des Paraffins) dienen

:

Preßtalg, Paraffinöle, Beta-Naphthol und Alkohol. Die
mit Preßtalg hergestellten Kompositionskerzen brennen
nicht so gut, wie die aus Paraffin und Stearin beste-

henden Kerzen; sie zeigen auch geringe Bruchfestigkeit.

Die mittels des von A. Berger |D. R. P. Nr. 157402)
empfohlenen Zusätze? von schweren Paraffinölen zur
Kerzenmasse hergestdltcn Kerzen leiden an dem Uebel-
stand, daß sie beim Lagern Oel ausschwitzen. An
Stelle des Paraffinöles finden vielfach Paralfinschuppen
Verwendung.

Durch einen Zusatz des von J. Lewy (D. R. P.

Nr. 165 503 v. 29. 9. 1904) empfohlenen Beta-Naphthols
(in einer Menge von ca. 2 Proz.) erhält die Paraffin-

masse ein milchweißes Aussehen. Auch durch Alkohol-
zusatz kann einer zur Herstellung von Kompositions-
kerzen dienenden Kerzenmasse ein milchweißes Aus-
sehen verliehen werden. Zu diesem Behufe gibt man
— nach Ed. Graefe — in geschmolzenes Stearin (9 bis

15 Proz. und mehr) Alkohol (1,6 bis 5,5 Proz.) und rührt
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dieses Gemenge bei nicht zu hoher Temperatur in ge-

schmolzenes Paraffin ein. Die mittels Alkohols un-

durchsichtig gemachten Paraffinkerzen (sogen. Al-
koholk erzen) brennen zwar ziemlich gut, leuchten 1

aber weniger wie die Paraffinkerzen. Die ohnehin ge-

ringe Biegefestigkeit der Alkoholkerzen nimmt mit zu- I

nehmender Temperatur stark ab. Beim Lagern verlieren

diese Kerzen allmählich den Alkohol, der sich verflüch-

tigt, und sie zeigen dann ein unschönes Aussehen.
Ketone, die auch als Trübungsmittel für Paraffinkerzen- ;

massen (Schwed. Pat. Nr. J 8 573 v. 23. fi. 1903) in i

Vorschlag gebracht wurden, bieten gegenüber dem
Alkohol keinerlei Vorteile.

Stearin. Durch Verseifen von festen Fetten (Rinds-

talg, Hammeltalg usw.) mit Kalk und Zersetzung I

der Kalkseifen durch Sauren oder durch Behandlung
dieser Fette mit Schwefelsäure, nachträgliche Zerlegung

;

der entstandenen Produkte und Destillieren der rohen !

Fettsäuren (Destillat-Stearin, Destillat-Olein) mit über-

hitztem Wasserdampf erhält man ein Gemenge fetter
;

Säuren, aus denen das sogenannte Stearin, welches
|

ein Gemisch von Stearin- und Palmitinsäure ist, ge-

wonnen wird. Stearin ist die unrichtige, aber allge-
j

mein übliche Bezeichnung für das Handelsprodukt Ste-
|

arinsfture. Im reinen Zustande erscheint Stearin (aus

viel Stearinsäure und wenig Palmitinsäure bestehend)

als eine weiße, durchscheinende Kristallmasse, deren
Schmelzpunkt über ö0° C liegt. Das technische Stearin

ist stets ein Gemisch von Stearin- und Palmitinsäure,

zu welchen Fettsäuren bei Stearin, das man aus azidi-

fizierten und destillierten Fettsäuren gewann, noch feste

Isoölsäure, Stearolakton und ähnliche Verbindungen treten.

Die bei der Warmpressung < bei der Stearinfabrikation)

erhaltenen Fettsäurckuchen stellen das technische Stearin

dar. Letzteres muß, um handelsfähig zu sein, noch eine

Läuterungsschmelze durchmachen. Behufs Klärung kocht
man die Stearinkuchen über verdünnter Schwefelsäure

auf und später unterzieht man die Stearinmasse auch
noch einer Waschoperation. Durch das Aufkochen über

verdünnter Schwefelsäure werden die in dem Stearin

vorhandenen Spuren von stearinsauren Kupfer-, Eisen-,

Kalk-, Magnesia- und anderen Salzen zerstört. Bei

dem Waschverfahren setzt man dem Waschwasser et-

was Oxalsäure zu, um die im Wasser etwa vorhandenen
doppelt kohlensauren Salze des Kalks und der Magnesia
unschädlich zu machen. Wenn sich in dem zur Ker-
zenfabrikation dienenden Stearin auch nur Spuren
stearinsaurer Metallverbindungen vorfinden, so wird hier-

durch das Brennen der daraus hergestellten Kerzen
wesentlich beeinträchtigt.

Das zur Kerzenherstellung bestimmte Stearin muß
von weißer oder höchstens von schwach gelblicher

[

Färbung und möglichst hochschmelzend sein. Es soll

keine ausgesprochene Kristallisationsfähigkeit besitzen

;

mechanische Verunreinigungen darf es nicht enthalten.

Beim Verbrennen muß Stearin eine geringe Aschenmenge
j

hinterlassen. Stearin von gelblichem Aussehen schönt i

man nicht selten durch Zusatz einer geringen Menge
Methylviolett. Häufig werden die Stearinbrote dadurch

f
ebleicht, daß man sie der Einwirkung von Luft und
icht aussetzt

Das zur Kerzenfabrikation dienende Stearin muß
j

deshalb einen hohen Schmelzpunkt aufweisen, weil sich

herausstellte, daß Kerzen, die man aus einem leichter

schmelzenden, mehr Oelsäure enthaltenden Produkt er-

zeugt hatte, besonders nach längerem Lagern eine

gelbliche Färbung annahmen, schwach ranzig rochen

und schlechter brannten. Durch Verwendung eines

Stearins mit ausgesprochen kristallinischem Bruch wird

die Gießarbeit erschwert, weil das Stearin auch in den

Kerzenformen Neigung zum Kristallisieren zeigt und
man dann minderwertige Kerzen erhält. Zur Herstellung

von paraffinhaltigen Stearinkerzen und von Kompo-
sitionskerzen, welche Paraffin zur Grundlage haben,

kann man aber Stearin, das eine ausgesprochene Kri-

stallisationsfähigkeit besitzt, benützen. Das zur Kerzen-
fabrikation bestimmte Stearin muß — vor dem Gießver-

fahren — geklärt werden. Zu diesem Behufe kocht
man das Stearin über Wasser auf und läßt es dann
mehrere Stunden in einem staubfreien Kaum abstehen.

Beim Verbrennen des Stearins darf sich nur ein ge-

ringer Aschengehalt ergeben. Nach Ed. Graefe beein-

trächtigt der Aschengehalt als solcher das Brennen des

Stearins weniger als der in der Asche vorhan-
dene Kalk. Wie schon früher erwähnt wurde, kocht
man das aus den Warmpressen kommende Stearin

mit verdünnter Schwefelsäure (sogen, .saure Wäsche*),
um die letzten Spuren von Kalk aus dem Stearin

zu beseitigen; es folgt dann das schon früher

besprochene Waschverfahren unter Oxalsäurezusatz
(sog. „süße Wäsche*), Auf das weitere gußfertige

Herrichten der Kerzenmasse kann hier nicht näher ein-

gegangen werden. Vollkommen weißes, hochschmel-
zendes, wenig kristallinisches Stearin, das keine Verun-
reinigungen enthält und besonders frei von Kalk ist,

stellt eine zur Kerzenherstellung vorzüglich geeignete
Masse dar. Gegenwärtig werden aber hauptsächlich
Kompositionskerzen und minderwertige Stearin- oder
Paratfinkerzen verbraucht. Die Stearinkerze gilt heute
mehr als Luxuskerze.. Wie schon erwähnt wurde,
verwendet man zur Zeit auch das früher besprochene
Ceresin in der Kerzenindustrie in ausgedehntem Maße.
Ceresin dient sowohl zur Fabrikation getunkter als auch
gezogener und gegossener Kerzen. Bekanntlich erhält

man bei der Herstellung von Stearin als Nebenprodukt
das Olein (flüssige Oelsäure, Elain). Im Handel unter-

scheidet man: Destillations-Olein und Verseifungs-Olein

(Destillat- und Saponifikat-Elain). Von den vielen Ver-
suchen, die ausgeführt wurden, um Olein in Stearin

oder doch in dem Stearin ähnliche, zur Kerzfcnfabri-
kation geeignete I*rodukte umzuwandeln, sind nur
wenige technisch verwertbar. Erwähnenswert ist die

Umwandlung der Oelsäure in O x y st ear in s ä u r e,

die bei der Schwefelsäureverseifung stattfindet. Behufs
Herstellung der Oxystearinsäure (nach Gray, Engl.
Pat. Nr, 20 474) wird Oelsäure in der doppelten Menge
Petroläther (von nicht zu hohem Siedepunkt) gelöst und
die erhaltene Lösung bei 45® C mit der notwendigen
Menge Schwefelsäure behandelt. Die Sulfurierung spielt

sich ziemlich glatt ab und die gesäuerte Masse liefert

nach einer genügenden Dampfbehandlung Oxystearin-
säure. Es wird bei diesem Verfahren ca. die Hälfte

(50 Proz.) der Oelsäure in Oxystearinsäure übergeführt,
die sich beim Abkühlen der Lösung in krystallinischer

Form abscheidet und ohne weitere Reinigung als Ker-
zenmaterial oder als Z u s a tz zu solchen, verwend-
bar sein soll. Die unveränderte Oelsäure und der in

der abgekühlten Petrolätherlösung in Lösung befindliche

Anteil Stearolakton werden durch Verflüchtigung des
Petroläthers gewonnen, durch Destillation gereinigt und
weiter verarbeitet. Nach Lewkowitsch (Seifens.-Ztg.

Augsburg 1908, p. 753) soll die Gray’sche Methode im
Großbetriebe günstige Resultate ergeben haben. Ueber
die Verwendung der Oxystearinsäure als Härtungsmittel
bei der Herstellung von Parfflnkerzen wurde schon
früher berichtet. Nach D. R. P. Nr. 204 70& f. C. F.
Böhringer und Söhne in Waldhof bei Mannheim soll

man durch Umwandlung der O eis äu re in eine feste,
beständige Ammoniakverbindung ein Produkt
erhalten, daß sich zur Herstellung von Kerzen be-
nützen läßt. Es wird zu diesem Behüte Oelsäure
(100 Vol. Teile) in Petroleum (200 Vol. T.) gelöst und
durch die Lösung trockenes Amoniakgas bis zur Sttti-

gung geleitet. Die sich ausscheidende Oelsäure-Am-
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moni&kverbindung filtriert man ab, wascht sie mit Pe-

troleum aus und läßt sie dann trocknen. Durch unsere

Kenntnisse über das Wesen der Katalysatoren oder
Kontaktsubstanzen wurde es ermöglicht, Versuche aus-

zuführen, dahingehend, in Gegenwart solcher Kataly-

satoren Wasserstoff direkt auf ungesättigte Fettsäuren

und die Glyzeride solcher einwirken zu lassen. Die

ersten Versuche, nicht gasförmige Körper durch Ver-

mittlung von Kontaktsuostanzen zu hydrieren, machte
Normann; es gelang ihm, auf diesem Wege ungesättigte

Fettsäuren und auch die Glyzeride ungesättigter Fett-

säuren in gesättigte Verbindungen Qberzuführen. Diese

Erfindung, welche die Härtung von Fetten bezweckt, i

wurde gesetzlich (D. R. I*. Nr. 141 029 f. Leprince & <

Siveke, Herford; jetzige Patentinhaber die Oelwerke
Germania, G. m. b. H., Emmerich) geschützt. Es durfte

hier zu erwähnen sein, daß man unter Kontaktsubstanzen
(Katalysatoren) bekanntlich Stoffe versteht, durch deren

Anwesenheit chemische Reaktionen ausgelöst oder be-

schleunigt werden, ohne daß die Kontaktsubstan z

(für die Fetthärtung kommen bei den verschiedenen

Verfahren hauptsächlich die Metalle Nickel, Palladium
und Platin in Betracht) selbst an der Reaktion teil-

nimmt. Die Katalysatoren bleiben chemisch unverän-
dert und können immer wieder von neuem Verwendung
finden. Die Herstellung ge härteter Oele der Ger-
mania-Werke erfolgt (lt. Seifen®. Ztg., Augsburg, 1912,

Nr. 20) in der Weise, daß man die Oele unter Zusatz
fein verteilter Metalle erwärmt, wonach ein kräftiger

Strom von Wasserstoffgaa (daher die Bezeichnung ,Hy-
drierungaverfahren“) längere Zeit durchgeleitet wird.

Aus dem Oelsäureglyzerid oder anderen ungesättigten

Oelen entstehen bei diesem Verfahren hochschmelzende
gesättigte Fette. Die Dauer der Einwirkung, die Tem-
peratur sowie auch die Menge der zugesetzten Kontakt-
substanz spielt bei dem Prozeß eine gewisse Rolle. Es
ist — Infolge vorerwähnter Behandlung — gelungen,
verschiedene Oele derart zu härten, daß man sie tech-

nisch verwerten kann. Die gehärteten Oele (Augsb.
Seifens.-Ztg. 1912, S. 518), deren Farbe weiß bis schwach
grau-gelblich Ist, werden als „Talgol“ und „Talgol extra“

in den Handel gebracht und dienen als Ersatz für Talg
in der Seifentabrikation. Die Produkte „Candelite“

' (Schmelzpunkt 48 bis 50° C) und „Candelite extra“
iSchmelzp. 50 bis 52° C) können in der Stearin- und
Ke rze n- Industrie vorteilhafte Verwendung finden. In

der schon oben angeführten Abhandlung über „gehärtete
Oele“ (Seifens.-Ztg., Augsburg Nr. 20) wird bemerkt:
„Die Erzeugung von Stearin dürfte (infolge der Nor-
mann’schen Erfindung) in ganz andere Bahnen gelenkt

|

werden, denn es ist nicht mehr nötig, die Fettsäuren

|

durch die komplizierte Preßarbeit in Stearin und Olein
zu scheiden, da man durch Reduktion der Fettsäuren

direkt hochschmelzendes Kerzenmaterial erhalten

kann, so daß gar kein Olein produziert zu werden
braucht.“ Im Laufe der Jahre wurden verschiedene
Stoffe (außer den schon genannten) als Kerzenmaterialien
oder als Zusätze zu solchen in Vorschlag gebracht. Man
unternahm Versuche, um Alkohol durch Zusatz von
Seifen <D. R. P. Nr. 134 165, Nr. 149 793) in feste

Produkte (Hartspiritus) überzuführen. Die Spiritus-
seifen sind auch zur K e r zenherstel lung empfohlen
worden. Ueber Alkoholkerzen wurde schon früher (bei

den Trübungsmitteln) berichtet. Ferner versuchte man
die flüssigen Mineralöle in eine fest e Form überzu-
führen. Die Versuche ergaben aber bis jetzt keine für

die Kerzen Industrie verwertbaren Ergebnisse. G.
Hefter (Technologie der Fette und Oele, 3. Bd. 1910,

S. 857) bemerkt bezüglich der (Jeberführung der Mineral-
öle in feste Form: »Das eigentliche Festmachen der
Mineralöle, wie es für Zwecke der Kerzenfabrikation
ebraucht würde, geschieht meistens durch Seifen, ins-

esondere durch Kali-, Natron- und Ammoniumseifen
der Stearinsäure und des Kolophoniums, neben denen
des Rizinusöls und der Sulfonsäuren. Diese Seifen

werden durch ein drittes, die gegenseitige Lösung der
Seife und des Kohlenwasserstoffes bewirkendes Agens,
Karnaubawachs, Cholesterin, Wollfett, Zetylalkohol,
Aethylalkohol u. a. m., zur Lösung gebracht, wodurch
feste Produkte entstehen.“ Die erzielten Produkte (festes

Petroleum) sind aber wegen ihres Gehaltes an Seife

(Asche gebend) als Kerzenmaterial nicht geeignet.

Trotzdem werden sie wegen ihres billigen Preises und
ihrer äußeren Beschaffenheit immer wieder zur Her-
stellung von Kerzen empfohlen.

Referate.

K. Sieber, Die Gewinnung von Spiritus aus den nblaagca
der Suinizelluloselabriken. i Nach Kef. Chfml«h-ttchn. Wochen-
schau aus öeterr. Chemiker reitung 191”, S. 96.) Die heute zweck-
mäßigste wenn auch bei weitem nicht vollkommene Anwendung der
SulfiUauge iät ihre Verarbeitung auf Spiritus und zwar auf Grund
der Tatsache, daß sich die in dem zur Aufschüttung verwendeten
Klchtenhoit vorhandenen I » Pro*. Kohlehydrate »ährend der Kochung
In Zuckerarten verwandeln, die (in Summe 3 Pro*, der Ablauge,
darunter 0,6 Pro*. Xylone, der Kcst Hezotcnl dann vergoren weruen.
Nach W. Klbjr (Chemikerzeitung 1915. S. 212) entstammt der Hars-
aprit aber nicht den Kohlehydraten dei Harze«, sondern der Zellulose,

die dabei zur Hallte hydrolyaiert. zur anderen Hiilfte nach der Hydro-
ly*e beim Kochen zersetzt wird. Der erhaltene Sprit wird durch
Destillation gewonnen. Beteiligt sind an der Lösung des Problems,
auf das schon M Itteherlieli himviez. in erster Linie die deutschen
Gelehrten Lindsey, v. Krause und Tollen« und der Schwede
Klason, winrend die sinnreiche Aufbereitung der Natronzellulose-

ablauge nach einer Bemerkung von Ga lene vor allem Kirmanns
Verdienst ist. Ekströs und Wallin errichteten dann 1907 die erste

Versuchsanlage. Von den wissenschaftlichen Forschungen Higg-
lunda begleitet, faßte diese neue Industrie, namentlich in Schweden,
nach mancherlei Schwierigkeiten festen Fuß. Man arbeitet heute Im
Großbetrieb ln folgender Weise: Die vom Kocher kommende 70* C
heiße Lauge wird in hohen Holz- oder Helontiirmen zur Entfernung
der gesamten schwefligen Siure und teilweisen Bindung der orga-

nischen Säuren zuerst teilweise (da ein Ueberschuß zerstörend wirkt)

mit Aetzkalk, dann völlig mit Kalksteinmehl neutralisiert, wobei von
unten in die Türme eingeleitete Preßluft die innige Mischung von
Lauge und Neutralisationsmittel bewirkt. Nach 3— 4 Stunden läßt

man absetzen, zieht die klare Lauge in gewaltige hölzerne Gärbottiche

ab und setzt nach dem Abkühlen auf etwa 30* die Hsf* und den
wegen der Armut der Brühe an Nährstoffen nötigen Hefeneztrakt
(d. I. ein Selbstverdauungsprodukt der Brauereihefe) zu, der alle Be-
standteile (Phosphor, Stickstoff, Eisen, Magnesium;, in leicht asalmilier-

barer Form enthält. Nach eintägiger Vergärung setzt die zwei Tage
dauernde stürmische Hauptgirung ein. die dann während des vierten

!
Tages von der abflauenden Nachgärung abgelöst wird. Im modernen
Destillationsapparat wird schließlich der Spiritus wie üblich ge-
wonnen, doch ist es nötig, ihn oder »eine Dämpfe zur Abscheidung
der noch vorhandenen Amelaenslure durch feste Soda zu filtrieren.

Der Vortauf (3*«), bis 70* übergehend, besteht aus Azetaldehyd neben
etwas Azeton und Aether, der Nachlauf (l*/s) aus Fuselölen. Das
Hauptdeatillat, der Sulfitsprit, der leicht auf einen Gehalt von 96 Gew.

-

Prozent gebracht werden kann, enthält zwar nur 0,25 Pros. Fuselöl,

dagegen 3 Prox. Methylalkohol. Er lat demnach, waa auch beab-
sichtigt Ist, schon vergällt und nur für industrielie Zwecke verwend-
bar. Aua 100 g Zucker der Ablauge gewinnt man 55 g wasserfreien
Sprit, doch kamen bisher nur 60 Pros, der Gesamtlauge zur Ver-
arbeitung, da 40 Proz. In dem schwammigen Zellstoff stecken bleiben.

Die abgebrannte Maische wird zur weiteren Ausnutzung entweder
eingedampft, worauf man den Rückstand zur Gewinnung von Methyl-
alkohol, Azeton, Essigsäure, Teer und brennbarem Gas trocken
destilliert, oder man arbeitet sie, waa aussichtsreicher sein dürfte,

zur Gewinnung von Gerbstoffen auf. Jedenfalls vermag die ent-

geistete Ablauge in den Gewässern keinen Nährboden für Filzwuche-

j

rungen abzugeben. so daß man aie auch direkt in die Flüsse leiten

kann. In Schweden erzeugt man nach diesem Verfahren Jährlich

schon 30 Millionen Liter Sprit. Auf Grund der Rentabilitätsberech-
nung nimmt Sieber an. daß man nach dem Verfahren jährlich In

|
Oesterreich-Ungarn 1 1 Millionen Liter, ln Deutschland 22 Millionen
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Liter lOOprosentigen Sulfaprit ertrugen könnte, daa aind in Deutsch-
Und 12 Pro«., in Oesterreich 22 Pro*, der Menge des in diesen
Lindern aua Kartoffeln oder Melasse erseugten und dann vergällten
Sprite«. Diese Mengen entsprechen 75 Millionen kg Kartoffeln, die

auf diese Weise in normalen Zeiten der Ernährung entzogen werden,
ln Deutschland aind denn auch während des Krieges einige Betriebe

eröffnet worden, jedenfalls mit der von den Behörden gegebenen
Gewähr, daß die Fabriken auch in kommenden normalen Zeiten
werden mit Nutzen weiter arbeiten können. Hinsichtlich des Ver-
brauches Ist die Möglichkeit sicher gegeben, da die von der Industrie

aufgenommene Menge an vergälltem Sprit von 1900— 1914 in Oester-
reich-Ungarn von 30 auf 50, ln Deutschland von 110 auf 175 Millionen
Liter gestiegen ist. Kn.

O. Ward, Dia Heriteltuug der Kobaltresinate (Kobalt-
slkkatlve). Die Kobaltreslnate (Kobaltsiakatire) gehören su den
wirksamsten Trockenmitteln. Ihre Herstellung erfordert aber ziem-
lich viel Erfahrung. Man benutst zur Herstellung von Kobalttrocknern
von den Kobaltsalzen am häufigsten das Kobeltasetat, Kubaltchlorür,
Kobalthydroxydul und Kobaltsulfat. Von die«en Kobaltsalzen iat daa
Kobalthydroxydul (Co (OHjs), wcKhea in Friedensxelten In technisch
reinem Zustande etwa 30 M für 1 kg kostete, am reaktionsfähigsten
und den gewöhnlichen Kobaltoxyden vorxusiehen. Auch das Kobalt-
sielst ist sehr brauchbar und läßt sich gut und leicht verarbeiten.

Kobalttrockner kann man auf drei verschiedene Arten Herstellen

und «war als geschmolzenes und gefälltes harxsaures Kobalt, flüssi-

ges Koballslkkativ und leinölsaures Kobaltsikkativ (gefällt). Je nach
der Art des Fabrikates sind auch die Arbeitsverfahren verschieden,

haben aber mit der Herstellung anderer Snkkative aua Blei uiw. sehr
viele Aehnlichkeit. Sowohl das harzsaure Kobalt, als auch das lein-

ölsaure kommen in verschiedenen Sorten auf den Markt, die sich

durch die Herstcllungsweis* und den Kobaltgehalt unterscheiden.
Die käuflichen Kobaltoxyde weisen nämlich inbexug auf Reinheit und
Reaktionsfähigkeit mit Oel und Har« sehr große Unterschiede auf,

was wiederum für den Preis maßgebend iat. Von den Kobaltoxyden
kommen sur Herstellung von Kobaltsikkativen hauptsächlich die

grauen und schwarzen in Betracht, die wieder ln verschiedene Wert-
klsssen seriellen. Man unterscheidet im Handel beispielsweise das
Kobaltbxyd FFKO als teuerste Sorte (Friedenspreis ca. M 45.— bis

50.— per kg), dann die Kobaltoxyde .KKO*, «grau 2a -
,
.schwär« 3s*

und .sehwsrx 4a“, die vor Kriegsbeginn mit ungefähr M 8.— bis

M 10.— per kg gehandelt wurden. Vielfach sind die im Handel be-

findlichen Kobaltoxyde kein reines Kobaltoxyd, sondern sie bestehen
entweder sus Kobaitoxyd (CotOs) oder au« Kobaltoxydul (CoO) oder
auch iui Mischungen dieser beiden Präparate.

Mit Vorliebe verwendet man das Kobaltacetat sur Herstellung

von Kobaltresinat (harsaaurem Kobalt), weil es sich leicht mit dem
Kolophonium verschmilzt. Man schmilzt beispielsweise 100 kg helle«

Kolophonium mit etwa 8 — 9 kg Kobaltaxetat bei einer Temp«ratur
von 150* C. solange, bis die sich hierbei entwickelnde Essigsäure
gänzlich ausgetrieben ist. Man kann dieser Schmelze aber auch einen
Zuaatx von 20 bis 25*,'s Leinöl geben. Die erhaltenen Präparate,
gleichviel ub mit oder ohne Leinöl hergestellt, werden in ein saube-

re« Blechgcfiß ausgegossen und in Lsckbenxln oder Terpentinöl auf-

gelöst. Dls«e Lösung besitzt eine rotviolette Farbe und stellt das
flüssige Kobaltsikkativ dar.

Will man pulverförmiges Kobaltresinat Herstellen, so geachleht
dies durch Fällung einer HarsaeifenlÖsung mit Kobaltsaizlöeungen,
wobei ein rosafarbenee Pulver entsteht. Die sur Verwendung kom-
mende Harxseife wird aus Kolophonium und Aetxnatron durch Ver-
sieden hergestellt.

Die Herstellung von gefälltem leinölsauren Kobalt geschieht in

ganz ähnlicher Weise. Es wird zuerst das Leinöl mit der erforder-

lichen Msnge Aetznatron verseift und dann dt« 'verdünnte Seifen-

löaung mit Kobaltsalslösung autgefüllt.

Geschmolzenes Kobaltresinat besitzt die Form und das Aus-
sehen undurchsichtiger Stücke, eine dunkelrote bis schwarte Farbe
und gewöhnlich einen Metallgehalt von 3—3 '/•*/• Kobalt, während
da« pulverförmige gefällte Kobaltresinat einen Gehalt von 5 a/s— 6«/«

Kobalt aufwrist.

lieber die Hcratellung von Kobalttroeknem finden eich weitere
ausführliche Angaben in dem Aufsatz .Die Metallrexinate und Me-
taltoleate als Trockenstoffe* in Nr. I, 2, 3 und 4, Jahrg. 1914 der

vS«lfenslcder-Zi. itung*

.

Mexiko als Land der Hartfasern- (Der Tropenpflsnser 1917,

S. 359.) Neben den Philippinen, die das Monopol lür Bananenhanf
(Manilahanf) noch so ziemlich bewahrt haben ist eigentlich nur noch
Mexiko ein wichtiges Land für Hartfasern. Neu-Seeiand für Phor-
miumhanf, sowie Ost-Afrika für Sisalhanf kommen erst an zweiter
Stelle, die Erzeugung von Java, Indien, Natal usw. ist noch unbe-
deutend. ln Mexiko handelt es steh im wesentlichen um eine Reihe
von Agaven, welche diese zu Bindegarn und Tauwerk benutzten
Fasern liefern. An erster Stelle kommt die Sisalagave in Betracht,
deren jährliche Durchachnittserzeugung 85.f>00 Tonnen beträgt. Der
bei weitem größte Teil des Sisalhanle* Mexikos, nämlich für 30
Millionen Pesos ging schon vor dem Kriege nach den Vereinigten
Staaten, um dort als Bindegarn für Getreide verwendet zu werden.
Eine ähnliche Faser wie der Sisalhanf liefert die Zapupe, eine im
Norden des Staates Verakruz heimische Agave, deren Fasern bis vor
wenigen Jahren nur lokale Verwendung fanden, seitdem aber in

steigendem Maße angebaut wurden. (S. Tropenptlanzer I9u8. S. 155.)

I In geringer Menge und hauptsächlich zu lokalem Gebrauch werden
I die als Tequila oder Mezcal-Utie bekannten Fasern der Tequilaagave
gewonnen. Sic werden im wesentlichen im Westen Mexikos ge-

baut, aber hauptsächlich zur Hranntweinbereitung benutzt. Die
Magueyfaser, auch Maguey-Jxtle genannt, hat ebenfalls im allge-

meinen nur lokale Bedeutung und gelangt nur selten zur Ausfuhr,

ds ifcre Aufbereitung zu teuer kommt und die Benutzung der Pflanze

zur Herstellung des allgemein In Mexiko genossenen Pulquegetrinkea
»ich besser rentiert. Dagegen spielt die eigentliche Ixtlefater oder
Lechugullla-Ixtle eine an sich ziemlich bedeutende, wenn auch im
Verhältnis cum Sisalhanf zurücktretende Rolle, als Ausfuhrgegenstand
Mexikos. Sie stammt von verschiedenen kleineren Agaven des

mexikanischen Hochlandes und kommt dort überall wild eor, wird

aber auch in den wichtigeren Produktionagebieten in stets suneh-
mendem Maße angepflanzt Schließlich Ist noch di« YucrapfUnze
oder Palma-Ixtle zu erwähnen, die nicht von Agaven sondern von
den Blattern der Gattung Yucca stammt. Dl« Yuccaarten wie ihre

gleichfalls auf die Hlattfatern ausgenutsten verwandten Arten haben

im Norden Meaikos eine weite Verbreitung, ihre Fasern dienen

lokal sur Herstellung von allerhand Gefischten, Hängematten uaw„
spielen dagegen im Welthandel noch kein«, bedeutende Rolle. Erat

kurz vor dem Kriege begann eine bedeutende Ausfuhr nach den
Vereinigten Staaten und nach Frankreich. Die durchschnittliche

Jahresernte von Yucca und der ähnlich verwendeten Huaramotefaser
soll nur 4000 Tonnen betragen. Zu erwähnen Ist noch das wichtige

Bü'Stenmsteriat Zacatnn, die W’urxcl einiger im mexlkentschen Hoch-
land weit verbreiteter Gräser der Gattungen Epicampes aowie Ag*o-

stii tulucensis, die im Handel als mexikanische Reiswursel bezeich-

nst werden. Diese Wurzel gehört, ds sie als Ganses verwendet

wird, allerdings nicht su den Hartfasern, sondern zur W'arengruffpe

der Resenhirse, Plsatve usw. Die Ausfuhr dieses Materials ist nicht

bedeutend, könnte jedoch bei dessen massenweisem Vorkommen be-

liebig gesteigert weiden. R".

). Kling«, Analyse roher Terpentin- und Teeröle. (R*f. der

Chemischen Umschau 1917. S. 91; nach Parf.-Ztg. 3. 107.) Die Roh-
öle, die la Schweden bei der Holzverkohlung und beim Sulfltxellulose-

proieß ala Nebenprodukt gewonnen werden, sind infolge der vielfachen

Knappheit an Terpentinöl sehr gesuchte Handelsartikel geworden.

Zur einfachen und raechen Bewertung dieser Rohöle empfiehlt Ver-

fasser das folgende Verfahren: 150 ccm Oel werden in der Weis«

der fraktionierten Destillation unterworfen, daß in der Miaute 3—4 ccm
übergehen. Das Destillat wird in zwei eingeteilten Zylindern aufge-

fangen, die erste Fraktion bis 150* C, die zweite Fraktion von ISO

bislÖfPC. Die letitere wird mit JOprojentiger Natronlauge ge-

schüttelt und die Volumverminderung abgelesen. Der Rückstand

kann mit dem Terpentinölgehalt gleich gesetzt werd«a, dessen Volum
In ccm wird als «Wertzahl* bezeichnet. Es wurden folgende Wert-

zahlen gefunden: Bel trockener Kiefer Im Röhrenofen 69 und 58,

Trockenverkohlungsöl 86 und 105, Schaumöl von Carboofen 109, Oel
von Carboofen 81 und Rohsulfat-Terpentlnöl 134 Rn

H. Wollt, Zorn Nachweis kleiner Glyzerlniaengan. (Che*

raikerzeitung 1917, S. 608.) Zum Nachweis von kleinen Mengen
Glyzerin hat u. a. Denigf« einige sehr brauchbare Reaktionen

gefunden, die auf der Ueberführung des Glyzerin« in Diazeton be-

ruhen. Denigäs behandelt sehr gelinge Mengen Glyzerin betw. gly-

zerinhaltige Flüssigkeiten mit verdünntem Bromwasser ln der Wärme
und läßt auf das Reaktionsprodukt nach Vertreibung des Broms eine

Reihe von Reagentien. wie Codeinläsung. Salizylsäure, jPNaphthol usw.

einwirken, wobei schon bei Vorhandensein einer äußerst kleinen Gly*

serinmenge charakteristische Färbungen auftreten, Verfasser fand

aber, daß auch Glykol, namentlich technische« Glykol, das in neuerer

Zeit ala Gl/xerlneraatzmlttel verwendet wird, bei den Farbenreak-

tionen nach Denlgls ein positives Ergebnis liefert. Bei der Acroleln-

probe werden Aldehydreaktionen ohne den charakteristischen Aero-

leingeruch erhalten. Sehr unreinca technische« Glykol liefert unter

Umständen einen mit Aeroleln xu verwechselnden Geruch. Die
sichere Unterscheidung von Glykol und Glyzerin kann auch bei sehr

wenig Untersuchungen«terial durch die Bestimmung der Refraktion

leicht erbracht werden. Hierfür wird daa Glyzerin bezw. Glykol

nach dem bekannten Verfahren durch Extraktion der unter Umständen
mit Jtalk eingedampften Lösungen mit Alkohol und Fällung störender

Beimischungen mit Aether wie bei Glyzerinbestimmung im Wein oder

dergl. isoliert und die Refrsktion der im Wsssertrockenschrank ge-

trockneten Flüssigkeit ermittelt. Liegt diese über 15, so ist die

Gegenwart von Glyxerin neben Glykol, soweit nicht etwa andere in

dem Alkohol-Aethergemlsch lösliche Stoffe vnrliegen, anzunehmen.
Beträgt die Refraktion über 55. ao ist die ausschließliche Gegenwart
von Glyzerin wahrscheinlich. Wenn die Refraktion unter 15 gefunden
wird und die Denlgla-Reaktlonen deutlich auftreten, ao iat sehr wahr-

scheinlich Glykol vorhanden. Rn.

Arthur Kraemar, Die Verwendung von Formaldehyd nnd
Ameisensäure. (Leipz. Monatshefte für Teztil.-lnd Nr. 8.) Dem
Aufsatz entnehmen wir einige Angaben. — Behandelt man Wolle
mit Formaldehyd, so werden die in der tierischen Faser entaltenen

lelmartigen Substansen und das Keratin koaguliert und unlöslich ge-

macht, wodurch die Wolle einen härteren Griff erhält; gleichzeitig

ist sie bedeutend widerstrndsfähiger gegen die Einwirkung von Al-

kalien in der Hitze. — Formaldehyd ist ein ganz vorzügliches anti-

septisches Mittel, da es keimtötend wirkt: man erzielt mit ihm seibet

da noch gute. Resultate, wo Karbolsäure oder 'Sublimat versagen.
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Man verwandet infolgedessen den Formaldehyd vielfach in der

Appretur, wo infolge Gärung leicht Zersetzungen der Appretur-

maizen elntreten ; im allgemeinen genügen schon »ehr geringe Mengen,
für 1 kg etwa 0,3 bla l g Forraaldehyd. Bei denjenigen Appretur-

maasen. in denen Lelm mitverwendet wird, kann durch eine

Nachbehandlung mit Pormaldehyd ein etelferer Griff erzielt wfyden,

da der Leim durch dieze Behandlung koaguliert wird. Wasser-
dichte Gewebe lauen sich erhalten, wenn man zuerst eine Passage

durch ein mit Gelatine und Glyzerin besetztes Bad gibt und darnach
mit Formaldehyd behandelt- Ebenso wie Formaldehyd auf die Appre-
turmaasen konservierend einwirkt, so bewahrt es auch die fertigen

Waren beim Lagern vor Fleckenbildung, die beispielsweise infolge

Sehlmmeibildung durch Aufbewahren in feuchten Räumen auftreten

können.
Auch die Ameisensäure findet ln der Appretur Anwen-

dung. da auch hier keinerlei schädliche Einwirkung auf das Material

zu befürchten lat, trotzdem die Wirkung kräftiger lat als die der

Essigsäure. Sehr vorteilhaft läftt zieh Ameisensäure beispielsweise

tur Erzielung eines seidenartig krachenden Griffes auf mercerisiertem

Baumwollmaterial benutzen oder auch als Neutraliaationsmittel bei

zu stark sauren Appreturmassen.
Von den amelsenaauren Salzen findet ameisensaure Tonerde

zum Wasaerdichtmachen Verwendung und zwar stellt man sich

für diesen Zweck ein basisches Salz dar. Nach Axmacher ver-

fährt man in folgender Welse:
I. 900 Teile schwefelsaure Tonerde lösen in 2000 Tellen Wasser,

II.
J
300 Teile Was»er
200 , Ameisensäure 85 Pro«.

170 , kohlensaure« Kalk angerührt mit

100 ,
Wasser.

Die verlünnte Ameisensäure wird in kleinen Mengen unter be-

ständigem Umrühren auf den kohlensauren Kalk gegossen und so

lange gerührt, bis alle Kohlensäure verflüchtigt ist. t>le so erhaltene

Lötung II wird dann in die Lösung I der Schwefelsäuren Tonerde
gegossen und absetxen lassen. Nach erfolgtem Absetzen und Er-

kalten wird die klare Lösung abgezogen und nach und nach mit
einer Löeung (50 bis 60 g kalt. Suds ln 500 ccm Wasser) versetzt

und iwar so lange, bis sich ein eben bleibender Niederschlag bildet,

der sich auch nach längerer Zelt nicht mehr löst. V»r dem Gebrauch
zum Imprägnieren stellt man diese Lösung auf 6* Be. ein. -a.

Beiträge tnr Hebung des Korkmangels liefert Dr. Hans
Freund ln der Pharmazeutischen Zentralhalle vom 20. 9. 1917,

S. 451— 454. Hol tu ndermark, das wegen seiner Leichtigkeit und
schwammigen Beschaffenheit in Verbindung mit einem geeigneten
Bindemittel in Betracht kommt, kann nur mit Vertust der schönen,
«chattenspendenden und auch sonst sehr nützlichen Sträucher be-

schafft werden, wühl auch kaum in der von der Industrie benötigten
Menge. Wesentlich günstiger liegen die Verhältnisse beim Sonnen •

blumcnmsrk. Es hat die gleichen physikalischen Eigenschaften
wie Hollundermark und könnte in reichlicher Menge aus drn bisher

nutzlos gebliebenen Stengeln der tum Zwecke der Oelgewinnung
vielerorts und in ausgedehnten Knlturen jedes Jahr angebauten
Sonnenblumen unschwer gewonnen werden. Nach dem Abernten
der Samen müßten die Stengel mit einem eigens dafür gebauten
Srhlitzmesser gespalten und gleichzeitig ihres Markes beraubt werden.
Hinterher wird das Mark zweckmäßig noch Im Freien durch Aus-
breiten auf einer sauberen Unterlage getrocknet, um schließlich in

Säcken verpackt, den Kunstkork fabriken zugeführt zu werden. Ein
noch viel geeigneteres Ausgangsmaterial für die Herstellung von
Korkersatz sind getrocknete Pilze Pie aut getrockneten Pilren

und einem geeigneten Bindemittel mittels hydraulischen Drucke» her-

gestellten Korkersatzmassen zeigen Im wesentlichen die gleichen
Vorzüge wie der Naturkork.* Die wichtigsten Eigenschaften, das
geringe spezifische Gewicht und die Elastizität, treten sogar in noch
höherem Grade in Erscheinung, so daß dieser Korkersatt sogar ein*
größere isolierende Wirkung aufweist als Naturkork. Geber die Ver-
wendung der getrockneten Pilze für sich oder in Verbindung mit
Sonnenblumenmark zur Herstellung von Korkersatz und über die Be-
schaffenheit dieser Erzeugnisse werden weitere Mitteilungen Vorbe-
halten. Kerner haben Wohlfahrt und Sachoritzaus den Frucht-
körpern von geeigneten Baumschwämmen, insbesondere von Poly-
porus pinicola Arzneiflaschenstöpsel schneiden lassen. Diese soHen
eine ähnliche Elastizität haben wie Korkstopfen und sich zum Ver-
schluß von Gefäßen, welche Pulver, Pillen und andere trockne Stoffe

enthalten, sehr gut eignen. Zum Verschluß von Flaschen, welche
Flüssigkeiten enthalten und liegend aufbewahrt werden, alnd dies«
Schwammstöpsel kaum geeignet, da sie die Flüssigkeit aufeaugen
und sie an der Oberfläche verdunsten lassen, wodurch sich sehr leicht

Schimmelpilze und Bakterien anaiedeln können. Der vom Verf. an-
gegebene Korkersstz aus getrockneten Pilzen soll weniger zur Her-
stellung von Stopfen als vielmehr tu technischen Zwecken Verwen-
dung finden. Die Korkstein- und Linoleumfabriken versprechen die

Hauptverbraucher dieses zur Patentierung angemeldeten Ersatzstoffe«

zu werden. S.

Uaber Produkte aus grünem, aogeröstetem Flachastroh macht
I. S. Sterling im Teztile Manufakturer vom 15. 6. 1917 Mitteilun-
gen. In Zeiten, wo die Arbeit teuer ist und die Geapinststoffe knapp
aind, bietet das ungrröstetc Flachastroh ln mehrfacher Hinsicht Er-
satz. Aua dieser Faser lassen «ich gröbere Gewebe wie Stoffe für

Handtücher herstellcn, die sich bei atrenger Prüfung im täglichen

Gebrauch durchaus bewährt haben. Ferner kann ungeröateter Flachs

auf grobe Bindfäden verarbeitet werden, die besonders geeignet sind

als Ersatz für Manila- und Yucatanblndfiden für Flachs, der mit
der Maschine geschnitten Ist. Bei Manilabindfaden muß darauf ge-
achtet werden, daß er, falla er zum Flaehsblndcn verwendet wird,

gut wieder aus dem Flachs entfernt wird, well er sonst ln dem Ge-
webe sieh störend bemerkbar macht, was bei Flachsbindfäden nicht

der Falt sein würde. Ferner läßt sich aus grünem Flachs ein sehr

befriedigender Ersatz für Woll- und Baumwollwatte hersteilen, die

damit gefertigten Matratzen und Steppdecken übertreffen ln mancher
Hinsicht die jetzt im Gebrauch befindlichen. Auch zur Papierher-

stellung ist der grüne ungerüstete Flachs brauchbar; daa Papier aus

ihm lat besonders wertvoll, wo es auf Festigkeit ankommt, z. B. für

Säcke zum Befördern von Zement, Mehl und ähnlichen Stoffen. Daa
Papier zeigte bei der Prüfung eine Festigkeit von 160 Pfund auf den
Quadratzoil. Pappen für Schuhmacher, Musterbeutel und -Kisten
können ebenfalls mittels solchen Flachses erzeugt werden. Daa bei

der Verarbeitung des grünen Flachses auf Garne und Bindfäden ab-
fallende Werg dient zur Herstellung von Watte, die nicht nur als

Ersatz für Baumwolle dient, sondern sogar noch besser ist. Aua ihr

verfertigte Polster haben eich gut bewährt. S,

LöHl. Zrllstoffablaogen und Zellpech. (Seifensiederzeitung.)

Es gibt im Handel verdünnt# Natronzellatoffablaugen und
Sulf itsellatof fablaugen als Rohlaugen sowie als gerei-
nigt# Laugen; bei letsteren ist ein Teil der Humuasubstanzen bezw.

noch ein Teil der ln den Rohlaugen gelösten Sulfityerbindungcn zu-

nächst durch Abaltzenlassen fbetw. Durchblasen von überhitzter Luft
beim Eindampfen zum Oxydieren von Sulfit zu Sulfat), dann auch
durch chemische Mittel (wie Aetxkalk) entfernt; rel« äußerlich unter-

scheiden sich die gereinigten Laugen von den Rohlaugen dadurch,
daß sie fast keine ungelösten flockigen oder klumpigen Stoffe ent-

halten und dunkelbraun, nicht schmutzlgbraun alnd. beim Verdünnen
mit Waaser klar bleiben und fast nicht absetzen. Auch bei den
konzentrierten Natron- bezw, Sulfltxellstoffablaugen 'gibt es Roh-
laugen und gereinigte Laugen ;

die Konzentration ist angegeben nach
der Spindelung In Beaumd-Graden, die halbkonzentrierte Lauge ent-

hält ca. 20%. die stark konzentrierte ca. SO*/, fette Substanz. —
Durch Eindampfen zur Trockne erhält man Zellpech, das unge-
reinigtes Natron- bezw. SulfU-Zellpecb oder gereinigtes Natron- bezw.
Solfltzellpcch sein kann. Vor dem Kriege verstand man unter Zell-

pech für technische Zwecke eigentlich nur aus mehr oder minder
vorgereinigter Lauge erhaltenes Pech; jetzt kommt auch Zellpech
vor. das alle Humussubstansen noch enthält und daher auf dem
Bruche vom Anfang an blind, nicht glänzend ist wie gereinigtes Zcll-

pech. Der Aufzatz bespricht eine Reihe von Verwendungsmöglich-
keiten von Zellstoffablaugen und Zellpech. Erwähnt sei die Verwen-
dung zu Isotiermittein, Dachpappen, künstlichem Leder, Fußböden
und Holzpflaster; die dabei in Betracht kommenden Eigenschaften

sind weniger die Klebkraft der Lauge alt vielmehr ihre Emulgier-
fähigkeit.

F. W. Hlnrlchsen t (bearbeitet von E. Kindscher), Reltrlge
rur Theorie der Vulkanlsatlou des Kautschuke«: Zur Theorie
der Helßvuikanisation. (M»tt. nus dem Kgl. Materialprüfungsamt
Bd. 34, S, 258—286. 1919.) Zur Erklärung der durch die Vulkani-
sation des Kautschuks hervorgerufenen Aenderungen stehen sich

hauptsächlich zwei Erklänmgsformen gegenüber: die chemische und
die rein physikalische. Nach erstercr, die besonders von Weber
vertreten wird, soll der Kautschuk mit Schwefel Reihen* chemischer
Verbindungen elngehen, die den vulkanischen Kautschuk bilden.

Nach der phvslkalitchen Theorie, die sich hauptsächlich auf theo-
retische Deberlegungen Wo. Oatvald stützt, soll an der Oberfläche
de# Kautsrhukkolioids in Berührung mit Schwefel stattfindende Ad-
sorption die Ursache der Vulkanisationserscheinung sein. Einerseits

erscheint et nun vom kotloidchemischen Standpunkte aus als selbst-

verständlich. daß bei der ausresprorhen kolloiden Natur des Kaut-
schuks Adsorptionserscheinungen eine wesentliche Rolle spielen.

Andererseits ist es aber kaum Anzunehmen, dnß durch bloße Adsorp-
tionKvnrgängr eine so durchgreifende Veränderung der Eigenschaften
beider reagierender Stoffe eintritt, wie dies bei der Vulkanisation
des Kautschuke« der Kall 'ist. Es erschien daher wahrscheinlich,
daß der Vulkanisationsvorgang kein einheitlicher ist, daß vielmehr
zunächst Adsorption des Schwefels durch den Kautschuk eintritt und
in zweiter Linie die chemizche Bindung der absorbierten Stoffe vor
zieh geht. In den Produkten der Vulkanisation liegt der Schwefel
nun meist in zwei offensichtlich verschiedenen Formen vor. Der
eine Teil, der sogenannte , freie* Schwefel, läßt sich dem Vulkanisat
durch geeignete Lösungsmittel, wie Azeton, wieder entziehen, wäh-
rend die« bei den» In der KauUrhukchcmlc als .azetonunlöslicher“
oder .gebundener“ Schwefel bezelrhneten Teile nicht der Fall ist

Nach der rein physikalischen Theorie der Vulkanisation sollte man
dagegen erwartrn, daß der gesamte Schwefel auch dem vulkani-
sierten Kautschuk wieder entziehbar sein müßte. Eine derartige

Regeneration" ist aber mit großen Schwierigkeiten verknüpft, was
entschieden mehr zugunsten einer chemischen Bindung spricht. Da
nun durch Scbwefellöauugsmittrl nur eine Entfernung des .freien"

Schwefels gelingt, so ist anzunehmen, daß hei der kolloiden Natur
des Kautschuks der .azetonlösliche“ Schwefel tum mindesten zum
Teil als adsorbiert zu betrachten lat. Aber auch jede chemische
Reaktion Ist umkehrbar, nur wird die Umkehrung nicht auf »ein

physikalischem, sondern lediglich auf chemischem Wege möglich
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»ein. So gelang ea denn lm Laufe der vorliegenden Arbeit ein Ver-
fahren zu finden, durch das mehr als 50 Prosen! des gebundenen
Schwefels dem vulkanisierten Kautschuk entzogen werden konnten.

Daß eine vollständige Entschwefelung noch nicht gelang, liegt ver-

mutlich daran, daß der geeignete Katalysator bisher nicht aufgefunden
wurde, ln dessen Gegenwart die Reaktion ohne Zerstörung des Kaut-
echukkohlenwasxerstoffs vor sich geht. Adsorptionserscheinungen
pflegen sich mit sehr großer Geschwindigkeit einzustellen, während
chemische Umsetzungen bei organischen Verbindungen in der Regel
langsam verlaufen. Demgemäß müßte sich das Gleichgewicht zwischen
Kautschuk und Schwefel mit der Zeit zugunsten der chemischen
Bindung und auf Kosten des freien, nur adsorbierten Schwefels ver-

schieben. Infolge der Trägheit der Reaktion sind aber höhere Tem-
peraturen erforderlich, um die chemische Umsetzung zwischen den
beiden Komponenten mit merklicher Geschwindigkeit verlaufen zu
lassen. Die Kautschucktcchniker nehmen daher gewöhnlich an, daß
die Vulkanisation mit Schwefel ausschließlich bei höheren Tempera-
turen von mindestens etwa 120* vor mich gehen kann, während nach
den Regeln der chemischen Kinetik die Umsetzung zwischen Kaut-
schuk und Schwefel bei jeder beliebigen Temperatur atattfinden

müßte. Nur wird naturgemäß die Reaktionsgeschwindigkeit um so
kleiner sein und die Verschiebung des Gleichgewichts zugunsten des ;

gebundenen Schwefels wird um so längere Zeit erfordern, je nied-
j

riger die Temperatur lat. So gelang cs denn auch lm Laufe der
j

Arbeit, eine deutliche Vulkanisation an Kautschuk-Schwcfel-Ml-
[

schungen bei 70* und 80* nach längerer Zeit und auch bei gewöhn- I

lieber Temperatur nach 1 ‘/»jähriger Lagerung deutlich nachzuwelscn.
Aber auch die Praxis,kennt in der sogenannten «Nachvulkanlsatlon* >

beim Lagern von Gummiwaren Erscheinungen, die sich mit den Ver*
suchsergebnisscn decken. Um bei den Vulkaniiationsvcrsuchcn im I

Verlaufe der Arbeit die Umsetzungen swischen den beiden Kom-
\

ponenten mit merklicher Geschwindigkeit verlaufen zu lassen, wurden
Temperaturen von 160 und 170* angewendet. Die Vulkanisation
wurde in Lösung vorgenommen, indem der Kautschuk und der
Schwefel in Pscudokumol gelöst und diese Lösungen auf die jewei-

lige Vulkanlsatiohstemperatur gebracht wurden. Bel diesen Ver- I

suchen ergab sich nun, daß die Vulkanisation bei Temperaturen, die

oberhalb des Schmelzpunktes des Srhwefels liegen, in der Weise
fortschreitet, daß der Kautschukkohlcnwasaeratoff am Ende des Pro-
zesses 32 Proz. Schwefel aufgenommen hat. Dieser Schwefelgehalt
entspricht einer Verbindung C,’,Hi«S» und die Ergebnisse stehen so-

mit in Einklang mit denjenigen, die Weber auf anderem Wege er-

halten hatte. Die Schwefelaufnahme erfolgt ohne Schwcfelwasser- !

atoffentwicklung und das entstehende Material verliert mehr und
mehr die Eigenschaft des Rohkauttrhuks, Brom zu addieren. Die i

höchste Schwefelungastufe besitzt diese Eigenschaft nicht mehr. Es
!

muß daher geschlossen werden, daß die Lückenbindungen des Kaut- :

schuckmolcküls während der Vulkanisation durch den Schwefel ab-
j

gesättigt werden und daß somit der Vorgang eine Additionsreaktion dar-
j

stellt. Hinsichtlich des Verlaufs der Vulksnisstion während der ein-
|

seinen Phasen des Vorgang» ergab sich, daß die Vulkanisation!-
J

geschwindigkeit mit der Temperatur und der Schwefelkonzentration i

zunimmt, wobei aber die einzelnen Zunahmen an gebundenem Schwefel 1

mit wachsender Vulkanitatinnsdaurr durchschnittlich mehr odei
weniger in der Abnahme begriffen sind. Die In den angenommenen

|

Kurven auftretenden Schwankungen beweisen aber, daß »ich der Vorgang i

nur annähernd wiedergeben läßt und bis heute wenigstens keiner streng
mathematischen Deutung unterzngen werden kann. Offenbar liegen
die Verhältnisse so, daß außer drm eigentlichen Hauptvorgang noch

|

gewisse Nebenres^tlonen wirksam sind, die das Gesamtbild beein-
j

Hussen Aus vergleichenden Vulkanisationsversurben mit harzhal- i

tigern und entharztem Kautschuk ergab sich, daß diese Harze, die
I

als ständige Hegleitstoffe des natürlichen Kautschuks In stets wech-
selnden Mengen und auch in verschiedener chemischer Beschaffen-

heit auftreten, lm Falle de» zu den Versuchen verwendeten Hevea-
Plantagenkautschuks bis zu einem gewissen Grade die Rolle eine« ,

schwachen, positiven Katalysators spielen, Ks bleibt aber die Mdg- I

lichkeit und sogar die Wahrscheinlichkeit, daß die Harze bei anderen I

Rohkautschuksorten, insbesondere hei harzreichen, auch andere Vulkani-
{

sationserscheinungcn Hervorrufen können. Die mit synthetischem '

(Pimethylbudadirn-) Kautschuk vorgenommenen Versuche zeigten,
1

daß der künstliche Kautschuk wesentlich langsamer vulkanisiert als 1

der natürliche. Hinsichtlich der technischen Gummiwarrn läßt sich

der Schluß ziehen, daß diese durchaus nicht einheitliche Körper lm
Sinne Webers darstellcn, sondern daß es sich analog wie bei der
Kaltvulkanisation wahrscheinlich um eine Art fester Lötung von
Kautschuksulfid bc/w. -dlsulfld in überschüssigem Kautschuk handelt.

-kl-.

Dr. C. Bartsch, Fetldlchtlgkeltsprülung von Pergameot-
trsatz and Pergamynpapieren- < Mitteilungen aus dem Kgl. Materlal-
prüfungsamt zu Berlin-Lichterfelde.) Während echtes Pergament-
papier (sog. Säurepergament) alle Arten von Fett selbst bei tagelanger
Einwirkung nicht durchschlagen läßt, ist dies bei Pergament-
ersats- und P erga myn papieren nicht der Fall Letztere teigen
gegen Durchfrttcn einen erheblich geringeren Widerstand. Pie Folge
hiervon ist, daß bei dienen Papieren des öfteren Streitigkeiten darüber

1

entstehen, ob ein geliefertes Papier als fettdicht zu bczeirhien ist
j

oder nicht.

Die Prüfung derartiger Papiere auf Fettdichtigkeit bereitet

bisher insofern Schwierigkeiten, als feste allgemein anerkannte Grund- I

«ätze, wann ein Papier all fettdkeht zu gelten hat, nocA nicht ge-

schaffen sind. Im allgemeinen wird man von einem als gut fett-

diebt beselchneten Papier verlangen, daß es unter normalen Verhält-

nissen eine genügende Fettdichtigkeit für alle ln Frage kommenden
Fette besitst.

Die zur Zeit üblichen Prüf ungsmethoden bestehen: 1. ln

der sog. Blasenprobe: nach ihr gelten diejenigen Papiere als fett-

dicht, die über eine Klamme gehalten Blasen bilden. Da« Papier
aoll um so fettdichter sein, je größer die hierbei auftretenden Blasen
sind, — 2. In der Terpentinölprobe: nach ihr werden diejenigen

Papiere als fettdicht bezeichnet, die auf gewöhnliches Schreibpapier
gelegt beim Verreiben einiger Tropfen Terpentinöl diese» nicht oder

nur »n ganz vereinzelten Stellen durchschlagen lassen. — 3. Im
praktischen Dauerversuch mit Fetten: nach ihm geilen die-

jenigen Papiere als fettdicht, die bei direkter Einwirkung von Fett

(Schweineschmalz! dieses längere Zeit nicht durchschlsgen lassen.

Während die beiden enteren als Schnellversuche bezeichneten
Methoden sich besonders im Handel eingebürgert haben, wird lm
Kgl. Matcrialprüfungsamt ein Urteil über die Fettdichtigkeit eines

Papiere« ausschließlich auf Grund von Dauerversuchen abgegeben;
höchstens wird die Terpentinölprobe sum Vergleich herangezogen.

Gegen die Schnellversuche — besonders gegen die Blasenprobe —
sind wiederholt Einwendungen erhoben worden, weil nach ihnen als

nicht fettdicht bezeichnet« Papiere sich hinterher im praktischen
Dauerversuch bisweilen als fettdicht erwiesen haben. Um Klarheit

darüber zu schaffen, inwieweit die verschiedenen Prüfungsverfahren
brauchbar sind, wurde eine größere Anzahl von Pergamentersatx-
und Pergamvnpapieren zunächst Im praktischen Dauerversuch mit
Fetten auf Ihre Fettdichtigkeit hin nach einer besonderen Methode
geprüft und die Ergebnisse mit denen der Terpentinöl- und Blasen-

probe verglichen. Bei sftmMichen Verfahren * -urde bezüglich der

Fettdichtigkeit nach bestimmten aus der Prüfung sieh ergeben-
den Grundsätzen folgende Stufeneinteilung vorgenommen: fettdicht,

schwach fettdicht, nicht fettdicht,

Beurteilung nach dem Dauerverauc h.

Zwischen zwei Abschnitte de« zu prüfenden Papiers In der
Größe von I3XI& cm wird eine gleichmäßige I mm dicke und
25 qcm einnehmende Schicht Schweineschmalz gestrichen. Das
Ganze wird auf eine Glasscheibe von 13X18 cm gelegt und mit
einer zweiten von gleicher Größe bedeckt. Um das Durclidringen
de« Fette« beobachten zu können, wird zwischen d e zu prüfende
Probe und die Glasscheiben weißes harzgeleimtes Sckreibpapirr ge-
legt. Die obere Glasscheibe wird außerdem mit 500 g belastet.

Stufe I =b fettdicht: Papiere, die nach I Stunde nicht oder nur
an vereinzelten Stellen durchfetteten.

Stufe 2 3* schwach fettdicht : Papiere, die nach I Stunde mäßig
durchfetteten.

Stufe 3 =» nicht fettdicht: Papiere, die nach 1 Stunde stark

durchfetteten.

Beurteilung nach der Terpentinölprobe.
Etwa 10 Tropfen Terpentinöl werden 30 Sekunden auf einer

Fläche von I qdm unter mäßigem Druck mit dem Finger gleich-

mäßig verrieben und die Anzahl der entstandenen Flecke auf einem
darunter liegenden Stück weißen Papiers gezählt:

Perg«w*iit- Perjsmjrn-
ersBtipaplcr papirr*

Stufe 1: fettdicht 0- 5 0 25 durchlässige Stellen.

#
II: achwach fettdicht 5—25 25—50 „ „ ,

„ III: nicht fettdicht über 25 über 50 , , ,

Beurteilung nach der Blasenprobe.
Das Papier wird einen Augenblick über eine Bunsenfiamnie

gehalten und die durchschnittliche Größe der Blasen In mm angegeben.
Stufe 1 = fettdicht: Durchmesser der Blasen über V« mm.
Stufe 2 = achwach fettdicht: Durchmesser der H!a*en unter

*/a mm.
Stufe 3 =. nicht frttdicht; ohne Blasenbildung.

Nachdem In d!e»er Welze sowohl die Ergebnisse der Terpentinöl-
probe als auch diejenigen der Blasenprobe nach bestimnitrn Grund-
sätzen ebenfalls in drei Fettdirhtigkeitsstufen eingereiht werden
konnten, war es möglich, nunmehr die Ergebnisse des praktischen
Dauerversuches mit diesen zu vergleichen.

Hierbei stellte sich folgendes heraus:
Bei 25 geprüften Bei 25 geprüften
Pergamenteraa tz- l'crgamyn-

papieren papieren
Alle drei Verfahren stimm-

ten überein in: 19 Fallen -= 76 •/• 21 Fällen «> 84 */..

Der Dauerversuch stimmte
überein mit der Ter-

pentlnolprobe in: 25 , t = 100 r 24 „ =. 96 ,, .

Der Dauerversuch stimmte
überein mit der Hla-

senprobe ln: . . 19 „ «=76 „ 21 =s 84 ...

Die Zusammenstellung zeigt, daß die Ergebnis«« de« Dauerver-
suches mit Schweineschmalz und die der TerpcntlnOlprobe «ehr gut

• Pergamynpaplere weisen bei gleicher Fettdichtigkeit eine
weit größere Anzahl lür Terpentin durchlässiger Stellen auf.
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miteinander übereinstimmen, wenn man die Prüfung mit Terpentinöl
nach den oben angegebenen Grundsätzen vernimmt, d. h. wenn man
an Pergamynpaplcrc erheblich mildere Antprüche stellt als. an l?er-

gamentersatzpapiere. Welt geringer als bei der Terpentinölprobe ist

die Uebereinatiramung der Ergebnlaae mit den Dauervertuehen bei

der Blasenprobe. Papiere, die nach der Blasenprobe einwandfrei
fettdicht hätten sein müssen, waren nur schwach fettdicht, anderer-

seits erwiesen sich nach der Blascnprobe als schwach fettdicht oder
nicht fettdicht beselchnete Papiere Im Dauerversuch als fettdicht

besw. ala schwach fettdicht. Die Versuche bestfttigen also den
Einwand, daß die Blasenprobe nicht immer zuverlässig ist. Nur Pa-
piere mit «ehr starker Blasenbildung (über 3 mm Durchmesser)
scheinen stets fettdicht zu sein; im übrigen kann aua der Stärke
der Blasenbildung nicht auf den Grad der Fettdichtigkeit geschlossen
werden. Den sichersten Aufschluß über die Fettdichtigkeit eine*

Papiers wird immer der praktische Dsuerversuch ergeben. B.

Färben-Industrie in Ober- u. Mittel-Italien. I Farben-Zeltung

1917, XXII. Seite 1197.) F. Z.

Verwendung von Paradichlorbenzol als Strackangsmittel
für Lösungsmittel (Karben-Zeitung 1917, Bd. XXII, Seite 11/5.)

Angaben aus der neuesten Praxis. F. Z.

Farbenindustrie und Farbenhandel in Indien. (Farben-Zei-
tung 1917, Bd. XXII. Seite 1222.) F. Z.

Die Zinnober -Imitationen. (Farben-Zeltung 1917, Bd. XXII,
Seite 1243.) Angabe von Fabrikationsmethoden sowie Anführung
der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten In der Dekorations-
malerei, Anstrichtechnik, Bunt- und Luxuspapierindustrie, Wachstuch-
und Liaolrurafabrikation usw. Nicht zuletxt wird der bedeutende
Verbrauch dieser neuen Eraatzfarben dadurch erklirt, daß man im
Stande ist. sie bleifrei hersustellen, was für viele Induatrien von
großem Wert Ut. F. Z.

Dl« Verhütung von Unfällen und Branden durch Explo-
sionen und Selbstentzündungen Im Lack-. Farben-, Oel- und
Lelmbetrieb. (Farben-Ztg. 1917, Bd. XVIIt, Seite 138.) In da»
genannten Betrieben besteht durch Auftreten von Dämpfen und Gasen,
die, besonders mit Luft gemischt, leicht entzündlich und explosiv sind,

eine schwere Gefahr Aua diesem Grunde muß sowohl bei der Fabri-

kation, als auch bei der Lagerung für maschinelle Lüftung Sorge
getragen werden. Das Licht soll durch Glasscheiben in das Innere

der Räume fallen. Brände »on Schmelz- und Firniskesteln können
nur durch Ersticken, nicht aber durch Wasser gelöscht werden.
Kohlensäure-Löschung toll sich für diesen Zweck nicht bewährt
haben. Farbe/I, die aut Kohle, Koks oder Braunkohle hergestellt

werden, neigen zur Selbstentzündung. Gegen letztere wirkt geeignete

Lagerung vorbeugend. Indem Säcke mit Grudekoks nicht direkt auf
den Fußboden, sondern auf Bohlen oder starke Diehlen gestellt

werden, die wiederum Holzklötze als Unterlage besitzen, wodurch die

gewünschte Luftzirkulation erzielt wird. Zum Löschen von Bränden
von „Kasseler-Braun" darf nicht Wasser, sondern et müssen nasse

Tücher oder Säcke verwendet werden. Putzwolle, Putzlappen usw.,

die mit trocknenden Oelen getränkt sind, werden am besten in eisernen,

mit Deckeln versehenen Kisten untergebracht, um bei eventuell auf-

tretender Selbstentzündung eine Lokalisierung de« Feuerherdes zu
bewirken. F. Z.

Dr. Hans Wo IM: Aas der Geschichte der Leck-Chemie.
(Farben-Zeitung XXIII, 1917. Seite 121.) Schon 400 Jahre v. Chr.
haben eich die Japanrr mit Lack und seiner Bereitung ausführlich

beschäftigt, indem sie eine besondere Kommission einsetzten, die über
das Lscklerergewerbe zu wachen hatte und jeden Rückgang dieser

schon damals hochstehenden Kunst verhindern sollte. Die alten

Aegypter behandelten ihre Särge mit lackartigen Erzeugnissen. Au-
thentisch wird Im 12. Jahrhundert in Europa zum erstenmale der
Lack erwähnt. In Nürnberg erschien im Jahre 1696 ein La?k-Rezept-
buch, das sich von den damals üblichen, alchemlstiachen Büchern,
die absichtlich dunkel und geheimnisvoll im Ausdruck gehalten waren,
vorteilhaft unterschied. Die Herstellung von Lacken nahm erst im
17- Jahrhundert eine größere Ausdehnung an. Man kann aber erat

gegen Ende de* 18. Jahrhunderts von einer eigentlichen Fabrikation

ireden,, in welcher Zeit England die ersten Fabriken errichtete.

Deutschland und Frankreich folgten ums Jahr 1820, Oesterreich etwa
20 Jahre später. Es werden Eigenschaften, Zusammensetzung, Ver-

wendungsarten und Definition für Ijick angeführt. Die Geschichte
der Ifarzchemle ist ein Spiegel der Geschichte der organischen Chemie

|

m allgemeinen. Agricola destillierte im Jahre 1546 Bernstein und
erhielt die flores succini. — Larnerv erkannte dieses Destillat im
Jahr* 1675 als Säure, die lange Zeit als Minerahäure angesprochen
wurde. Die Untersuchungen von Berzeliua, Liebig und Wöhler
führten sur Ermittlung der Struktur der Bemsteinsiure, Die zweite

für die Harzchemie besonders wichtige, organische Säurr, die Benzoe-

säure, wurde im 16. Jahrhundert von Berzelius, Liebig und Wöh-
le r aus Benzoeöl hergestellt. und ihre Konstitution von Kolbe und
Kckule ermittelt. Allerdings Ist mit der Kenntnis dieser beiden

Säuren die Kenntnis der Harzchemie in bezug auf Konstitution mehr
oder weniger erschöpft, trotzdem die Harze schon ihrer pharma-
zeutischen Bedeutung wegen zu den Körpern gehörten, die sehr früh

genauer untersucht wurden. Die erste brauchbare Klassifizierung der

Harze bringt Unverdorben. — Tschirch unterscheidet bei letz-

teren Alkohole und Ester, die er Retinole oder — wenn sie gerb-

säurehaltlg sind —* Reslnotannole nennt. — Für Oeitarke spielen

Kolophonium und Kopale die Hauptrolle. „Bernsteinlacke* werden nur

tum Teil aus Bernstein hergeatcllt; meist sind es Kopallacke. Des
Schmelzen der Kopsle behufs Löslichmarhen in Oel ist eigentlih

eine trockene Destillation, wobei 10—25 Prozent Gas oder Oel ent-

weichen. Beim unvollständigen Auftchmelzen treten beim späteren
Oelzusatz gallertartige Ausscheidungen — sog „Kopalfladen* — auf.

„Geheime“ Flecken werden erst beim Verdünnen mit Terpentinöl

erksnrtt.

Fast ausschließlich kommt ala Oel Leinöl ln Betracht. Nach
Ucberwindung gewisser Schwierigkeiten hat sich auch Holzöl zur
Lackfabrikation gut eingeführt. Die fertigen Lacke werden filtriert

und gelagert. Letztere« Ist wichtig, um späteres Faltigwerden dei

Lackschichten zu verhindern. Die Vorgänge des Trocknens sind bla

zu einem gewissen Grade, wenn auch nicht völlig, chemisch geklärt,

dagegen wenig diejenigen beim Kochen. Große Fortschritte sind auf
dem Gebiete der Kunstharze (Resielt, Bakelit) erreicht, die aus Phe-
nolen und Formaldehyd hergestellt werden. Msn hat ea auch ver-

standen, spritlöaliche Kunstharze herrustellen. Kumaronharzc wurden
aus Steinkohlenprodukten unter Einwirkung von Schwefelsäure her-

gestellt. Diese haben sich während des Kriege* ln der Oelleck-

fabrlkation gut eingeführt. F. Z.

Patent-Bericht.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentklasse 22).

Schweiserlsches Patent Nr. 75452. Dr. Otto Köhm.
Darmstadt. Verfahren sur Verarbeitung von Leimleder
su Lelm. Leimleder, d h. gewisse Teile tierischer Häute, die nach
der Enthaarung In Gerbereien abgeschnitten werden, weil sie für die

Lederbearbeitung untauglich sind, wird nach dem zur Zeit am meisten
gebräuchlichen Verfahren in der Weise auf Leim, d. h. technischen

oder Speisegelatine, verarbeitet, daß man die Abfälle mehrere Wochen,
ja hin und wieder monatelang in Kalk liegen läßt, dann mit Waaser
und Salzsäure den Kalk herauaw lacht und in einem schwierigen, große

Sorgfalt erfordernden Verfahren verkocht. Ein besonderer Nachteil

dieses Verfahrens liegt darin, daß trotz größter Sorgfalt bei seiner

Durchführung ein recht erheblicher Teil der leimgebenden Eiweiß-
stoffe däbei abgebaut wird und *o für die Leim- oder Gelatinebe-

reitung verloren geht. Ea wurde nun gefunden, daß diese mehr-
wöchige Behandlung mit Kalk, sowie das Waaehen mit Salasäure

ersetzt werden können durch eine wenige Stunden dauernde Behänd
lung mit eiweißspaltenden Enzymen, s. R. den Enzymen der Bauch-
speicheldrüse. Nötigenfalls setzt man außer den Enzymen noch Säuren.

Ammoniakaalze oder andere Stoffe zu, die Kalk oder Alkali neutrali-

sieren, auch wohl Aminosäuren oder andere Eiweißabbeuprodukte
Handelt es sieh um «In Leimleder, das nur langsam von den Ensymen
abgegriffen wird, so empfiehlt es sich, daß man die Hautabfälle vor

der Behandlung mit dem elwelßtpaltendeo Enzym in einer verdünnten

Aetxnatronlösung schwellt. Beispielsweise legt man die Hautabfälle

su diesem Zweck etwa einen Tag lang in eine etwa 5prozentige Lösung
von Aetxnatroo. Das Verfahren hat noch den Vorteil, daß der bei

der bisherigen Lelmfabrikation auftretende unangenehme Geruch ver-

mieden wird. Auch beansprucht das Verfahren weniger Zeit un*

Raum als das bisher übliche. S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasae 29).

D. R.-P. Nr. 303611 KL 29b vom I. Februar 1917. Dr.
Paul Krale In Tübingen. Verfahren sur Herstellung w oll-

artiger Kunstfasern und Geeplnete. Durch Mahlen mit

Wasser im Kollergang oder durch andere geeignete Mittel kann man
Wolle, Haare, Hum, Leder und deren Abfälle, d. h. Staub, Schnitzel,

kurte Fasern, die an sich zu klein sind, um die für die genannten

Stoffe sonst üblichen Verwendungen zu gestatten, su äußerst feiner

Verteilung bringen. Während nun die Verarbeitung solcher feinst

gemahlenen htoffe zu Papier Schwierigkeiten bietet oder unmöglich

Ist, well die einaelnen Teilchen keinen Zusammenhang haben, und
während sie andererseits zum Spinnen durch Düsen, etwa in Mischung
mit den gebräuchlichen viskosen Lösungen für Kunstseide, nicht ge-

eignet sind, weil sie die Düsen verstopfen, hat sich erwiesen, daß es

gelingt, spinnbare Fasern aut diesen Stoffen herzustellen, wenn man
mit Lösungen geeigneter anderer Stoffe wie Gelatine. Leim. Azetyl-

zelluloee oder sonstigen viskosen Lösungen von Zellulose oder Zel-

luloseverbindungen unter Zusatz von geschmeldigmarhendeo Mitteln

Films hersteiit und diese dann in feine Fasern zerschneidet, die zum
Spinnen geeignet sind, oder die Filme in Streifen schneidet oder in

Streifenform herstellt, so daß diese sich nach Art der Papiergarne

verspinnen lassen. Auf diesen Wegen lassen »ich neue Fasern und

Gespinste herstellen. die, insbesondere wenn Gelatine oder Leim die

bindenden Mittel sind, in hohem Maße die Eigenschaften der Wolle

besitzen. Um Gelatine oder Lelm unlöslich su machen, setzt man
der Mischung Oie nötige Menge einer Chromverbindung, *. B. Bi*

cnrom&t oder Chromalaun zu. Durch Nachbehandlung der Filmt mit

Formaldehyd, Tannin oder dessen Ersatzmitteln oder mit Tonerde-

sslzen lassen sich die Films, Kasern oder Ge»plnste noch härten, so

daß ein hoher Grad von Unempfindlichkeit gegen heißes Wasser er-

zielt werden kann. Neben geschmeidigmachenden Mitteln wie Gly-

serin und dessen Ersatzmitteln, ferner den bei der Filmdarstellung

gebräuchlichen Kstcrrerbindungen, wie Triphenylphospbat lassen sich

auch Oele und Fettr, besonders solche, die nicht trocknen und die
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leicht Emulsionen bilden, bU ru einem gewissen Grad heimischen.
Ein Film wird s. B. folgendermaßen hergestellt. Auf eine mit dünner
Wachsschicht übersogene Glasplatte von I.IXI8 cm Fliehe wird fol-

gende Mischung aufgetragen, gleichmäßig verteilt und dann bei

mäßiger Temperatur getrocknet: 12 ccm Sprotcntlgc Gelatinelösung,

3 ccm lOprozentige Faste aus feinst gemahlener Wolle, 0,5 ccm Gly-
serin, 1,2 ccm 5prozentige Chromaiaunlösung. Man erhält nach dem
Trocknen einen sehr knickfesten und elastischen Film von etwa 0,07 mm
Dicke, der aich leicht von der Wachaachicht abnehmen läßt. Je nach
der Menge der Mischung kann man dickere oder dünnere Films her-

stellen. So wurden Films von nur 0,03 mm noch brauchbar gefunden.

Diese Films lassen sich mit geeigneten ttchne Idevorrichtungea ln

äußerst dünne Fasern serschnelden, die man dann für sich allein oder
mit anderen Fasern vermischt verspinnen kann. Oder man kam» sic

ln Streifen schneiden oder in Streifenform herstellen und dann nach
Art der Papiergarne verspinnen. S.

D. R P. 301 43# Kl. 76c vom 17- 10. 1916. Türk Gesell.
Schaft m. b. H. In Hamburg. Verfahren tur Herstellung
von Vorgarn aus Papierstoff durch Nltscheln der auf
einem Sieb gebildeten Faserstreifen. Zur Herstellung von
Vorgarn aus Papierstoff durch Nitschein ist h> Vorschlag gebracht
worden, die auf einem Sieb gebildeten Faserstreifen mittel* mehrerer
Nltscbelwerke su runden, sie unmittelbar an die das Entwässern der

Faserstreifen bewirkende Wslzenpresse anzulegen und die Verteilung

der einseinen Fäden auf Ablege- oder AufwickelVorrichtungen durch
Fördertücher su bewirken, welche den Nitsehelwerken unmittelbar
folgen und synchron tu diesen lauten. Bei der praktischen Aus.
führung dieser Hinrichtung hat es sich herausgestellt, daß die Nit-

schrlwerke schwer sugingHrh sind, und daß im Betrieb« eine bessere

Zugänglichkeit su einem Bedürfnis wird. Bei der Vorrichtung ist

es von Wichtigkeit, daß für eine weitgehende Verteilung der aus

den Nitschelzeugeft kommenden gerundeten Fäden gesorgt ist, so
daß diese mit Sicherheit den Ablege- oder Aufwickelvorrichtungen

getrennt xugeführt werden können. Um diese gute Verteilung der

Fäden beisubehalten und trotxdem die Nitsehelwerke zugänglich su

machen, weiden nach vorliegender Erfindung die Nitschelwerke an-
statt am Anfang der Fördertücher zwischen diesen und der Walxen-
presse tu lagern, an dem Ablieferungsende der Fördertücher ange-
ordnet. Die -auf einem Sieb gebildeten und durch die Walzeopress«
entwässerten Florstreifen werden letsterer durch die Fördertücher
abgenommen und auf die getrennt angeordneten und somit frei zu-

gänglichen Nitschelwerke verteilt. Von letsterem können die ge-

rundeten Fäden gewünschtenfalls unmittelbar auf die Ablcge- oder

Aufwickelvorrichtuegen übergeleitet werden. Bei der in der Zeich-
nung dargestellten Maschine ist angenommen, daß zwei Nitschel-
werke a, b in Anwendung kommen. Die auf dem Sieb c gebildeten
und durch die Walsenpreese d entwässerten Florstreifen werden durch
das Föidertuch e der Presse d abgenommen und zunächst bis ln die

Nähe der ernten Nitsehelhose a geleitet. Falls es sich, wie bei der
dargrstellten Ausführungiform, um zwei Nitschelwerke handelt, wird
jeder zweite Florstreifen auf das Nitsehelwerk a übergeführt, während
die übrigen Streifen auf das zweite Fördertuch f übcrgeleitct werden.
Von letzterem werden die von diesem geleiteten Florstreifen In das
sweite Nltschelwerk b übergeführt. Würden anstatt zwei, drei oder
vier oder noch mehr Nitschelwerke in Anwendung kommen, so würde
dem ersten Nltschelwerk anstatt jedes zweiten Flbrstreifens jeder
dritte bzw. vierte Streifen abgegeben und die verbleibenden Flor-

streifen auf die übrigen Nitschelwerke durch Fördertücher entsprechend
verteilt. Die Nitschelwerke a, b, in welchen die Flontrelfen In an
sich bekannter Welse gerundet werden, können unmittelbar über
Ablege- oder Aufwickelvorrichtungen angeordnet werden, ao daß die

gerundeten Fäden ohne weiteres von Drehtöpfen, Spulen o. dgL
aufgenommen werden können. Bei der dargrstellten Ausführung! form
kommen Kreuzspulvorrichtungen g und h in Anwendung. Etwaige,
von den Fördertüchern abfallende Ausschußware kann durch quer
angeordnete Fördcrgprte i seitlich abgeführt werden. Durch die

oben beschriebene Vorrichtung wird unbeschadet der guten Ver-
teilung der Fäden für eine bequeme Zugänglichkeit der Nitachelwerke
Sorge getragen. S.

D. R.-P. Nr. 302261 Kl. 29b vom 25. Februar 1917. Ernat
Ludwig Fegraeus, Lerum, Schweden. Verfahren zur Her-
ateUung von Faaerwolle aus Erlophorumfaser. Ea werden
Fasern der Kriophorumpflanze, welche ln den Torfmooren in großen
Mengen vorkommt, verarbeitet. Die Torffasem werden zuerst mit
Hilfe einer geeigneten Maschine von Torfmoos und-anderen Torftsilen

befreit, worauf sie in einen, ein schwach alkalische« Bad ( l bis 3 Ge-

wichtsprozent Natron oder Kali) enthaltenden Bottich eingebracht
werden. In diesem Bade beläßt man sie 4 bis 6 Stunden lang, wobei
das Hsd ln Umlauf gesetzt wird. Durch diese Behandlung werden
einige Humussäuren gelöst. Nachdem das schwache Bad hleiauf ab-

gezogen worden Ist, wird ein ebenfalls kaltes, aber stärkeres, 10 bis

20 Gewichtsprozent Natron oder Kali enthaltendes Bad in den Bottich

eingeführt. In diesem Bade werden die Fasern ‘/* bis 1 Stunde be-

handelt, worauf sie in kaltem Wasser ausgespült werden. Das dabei
erhaltene Spülwasser kann dann mit Vorteil als schwach alkalisches

Bad zur Behandlung von neuen Fasermengen verwendet werden.
Nach der Spülung werden die Fasern.zwecks Neutralisierens von etwa
noch vorhandenen Resten der Lauge In ein schwaches Schwefelsäure-
bad gebracht, darauf wieder gespült und abgeschieudert. Hiernach
werden sic in einer gewöhnlichen Hammer- oder Stcmpelwalkc mit

Olein oder einer anderen geeigneten Oelemulslon imprägniert, worauf
sie wieder geschleudert und schließlich bei einer Temperatur von 50

bis 60* C getrocknet werden. Nach dem Trocknen ist die erhaltene

Faserwolle fertig und kann, entweder für sich oder mit gewöhnlicher
Wolle gemischt, gesponnen werden, S.

Schweizerisches Patent Nr. 75760- Dr- Konrad
Claessen, Berlin. Verfahren zur Erzeugung von Zell-
atoffasern aus Bastpflanzenteilen. Die die Kasern ent-

haltenden Teile werden vor der Freilegung der Fasern unter Ein-

wirkung von Druck, Wärme und Feuchtigkeit mit einem aus Palmitin-

säure, Stearinsäure, Soda, Oxalsäure, Chlorkalzium, Chlorkalk und
schwefelsaurem Natron hergestellten Gemisch behandelt, worauf
unter Zusatz von Schwefelsäure ein Abfallen der Chemikalien von
den behandelten Pflanzentellen und eine Loslösung der Karbstoff-

schüppchen bewirkt wird, welche an den nicht behandelten Fasern

haften, ao daß die Schüppchen von den Zellstoffasem bei der weiteren

mechanischen Behandlung abfallen, ohne den Farbstoff auf die Zell-

stoffaser zu übertragen. S-

Holländisches Patent Nr. 2040, Eduard Glrzlk, Wien.
Verfahren zur Herstellung wasscrdichtei1 Stoffe. Bei

der Herstellung wasserdichter Stoffe durch Imprägnieren »on Faser-

stoffen mit Lösungen von Zelluloseverbindungen setzt man diesen

Lösungen Rizinusöl zu, um die aufgebrachte Schicht schmiegsam
zu machen. Von den natürlich vorkommendrn Oelen kommt allein

das Rizinusöl ln Betracht, weil es die Eigenschaft besitzt, mit Nitro-

seUulose und Zelluloid ein vollkommen homogenes Gemisch su liefern.

Alle anderen natürlich vorkommenden Ode besitzen diese Eigenschaft

nicht, Gemische mit solchen Oelen sind zur Herstellung wasserdichter

Stoffe nicht geeignet, weil nach dem Trocknen das aufgebrachte
Häutchen sich in kleine Telle zerlegt, während das Oel nach außen
tritt- Derartige Imprägnierungen haben keine Beständigkeit und
lassen nach kurzer Zelt Wasser durrhtreten. Die Verwendung von
Rizinusöl hat aber den Nachteil, daß aich nach dem Trocknen dis

Schicht mehr oder weniger klebrig anfühlt, was mit der Zeit stärker

wird, ao daß die behandelten Gewebe beim Gebrauch aneinander
kleben. Nach der Erfindung wird dieser Nachteil dadurch vermieden,
daß den Imprignlermasien aus Nitrozellulose, Zelluloid, Azetyl-

Zellulose oder dergl. und Rizinusöl eine geringe Menge Stearinsäure

zugesetst wird. Es lat zwar aut der britischen Patentschrift Nr. 24 006
vom Jahre 1909 bekannt, Stearinsäure zusammen mit Rizinusöl zu
verwenden. Dort werden gestärkte leinen* Artikel dadurch undurch-
lässig für Wasser gemacht, daß sie zuerst mit einer Lösung von
Stearinsäure imprägniert, dann einigermaßen getrocknet und danach
io klebrigem Zustande mit einer Zelluloidlösung überzogen werden,
der eine kleine Menge Rizinusöl zugesetst Ist. Die dort verwendete
Menge Rizinusöl Ist aber zu gering, als daß sie Klebrigkeit bewirken
könnte, die nach der britischen Patentschrift hergestellten Schichten
sind demgemäß auch nicht schmiegsam. Als Beispiel für die Mischung
nach vorliegender Erfindung mögen dienen: 1. 10 kg Zelluloid, 30 kg
Alkohol von 96 Pros,, 20 kg Azeton, IS kg Rizinusöl und 1 kg
Stearinsäure. 2. 10 kg Azetylzcllulos*. 10 kg F.ssigither, 20 kg
Amylasetat, 15 kg Rizinusöl, 1 kg Stearinsäure. 3. 10 kg Nitro-

zellulose. 30 kg Alkohol von 96 Pros.. 30 kg Schwefel&ther. 17 hg
Rizinusöl, 1 kg Stearinsäure, Man erhält mit diesen Mischungen
wasserdichte Stoffe, welche mit Kautschuk behandelte vollkommen
ersetsen können, diese an Weichheit sogar übertreffen, ohne die ge-
ringste Klebrigkeit su zeigen. Je nach der gewünschten Weichheit

der Produkte wird das Verhältnis von Stearinsäure su Rizinusöl

eingestellt. S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha. Kautschuk
(Klasse 39).

Schweizerisches Patent Nr. 74614. Alex. B. Blum-
feldt, Zürich. Verfahren zur kombinierten Wieder-
gewinnung dee Zinn» und des Phosphatei io den Ab-
wässern der Scidenfärbereicn. Man vermischt die Abwässer
von der Zlnacharge und von dem Phosphatieren, bringt den sich

abeetzenden, aut Zinnphoaphat und Zinnhydrozyd bestehenden
Schlamm in angesäufcrte, wässerig* Suspension, schlägt mit Schwefel-
wasserstoff oder einem seiner Salze der Alkallgruppe das Zinn als

SchwefeLzinn nieder, filtriert es ab und verarbeitet es ln bekannter
Weise auf Zinntetrachlorid, während das Filtrat auf sekundäre«
Natiiumphosphat verarbeitet wird. S.

Holländische« Patent Nr. 2170 Kl. 39b. C. H. Boeh-
ringer Sohn Niederingelheim a. Rh. Verfahren sunt
Koagulieren von Kaut schukmilchsaft. Unter den Verfahren
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-tum Koagulieren von Kautschukmilrhsaft nrhmen die chemischen
Verfahren einen hervorragenden Platz ein. Unter anderen Stoffen

hat man auch Tonerdcsalze anorganischer Sauren verwendet, be-

sonder« Alaun, Es zeigte sieh aber, dal» dies«» Salz mehr agglutinierend

als koagulierend wirkt. Kautschuk, der mit Alaun koaguliert ist,

verindert «Ich allmählich, die Klaatixitat geht nach und nach ver-

loren. Die genannten Tonerdeaal/e haben daher in der Praxis keine
Anwendung gefunden, Obwohl diese Tatsache allgemein bekannt ist,

Ut ea bisher nicht gelungen, die Ursache diesea ungünstigen Ver-

haltens featiustellen. Nach vielen \ ersuchen gelang ea, ln den Ton-
erdeaalzen der Milchsäure ein Mittel zu finden, welches die Nachteile

der Tonerdedoppelsalze wie Alaun nicht besitzt und vor den bisher

gebrauchten Salzen Vorteile bietet. Das mit Tonerdclaktat. besonders
dem normalen Laktat erhaltene Produkt ist von ausgezeichneter Be-
schaffenheit und zeichnet sich vor allem durch eine lichte Farbe aus.

Z. H. koagulierten 25U ccm einer Sproz. Aluminiumlaktatlosung in

K Minuten 3000 g Milchsaft. Auch schwächere Lösungen sind

brauchbar, wirken aber natürlich Inngsamer koagulierend. Stärkere
Lösungen sind auch brauchbar, aber unnötig teuer. Rin Vorteil der

milchsauren Tonerdesatze ist auch, daß sie sehr beständig sind und
daher geeignet zum Versand nach den Tropen. S.

Französisches Patent Nr. 481 900. The Duratex Com-
pany, Herstellung eines Kunstleders. Man bedeckt ein

Gewebe mit einer Miachung aus Nitrozclluluselüsung und pflanz-

lichem Oel, bringt darauf ein Gemisch aus Firnis, aus pflanzlichem

Oel. einem Lösungsmittel und einem Farbstoff und schließlich setzt

man das überzogene Gewebe einer solchen Hitze aut, dal* der Firnia

hart wird und fest an der ersten Ueberzugsschicht haftet- Xu dem
ersten Ucberzug nimmt man beispielsweise eine Losung von Nitro-

zellulose, der man Küböl zugesetzt hat. Auch Kizinus-, Baumwoll-
samen- oder Leinöl kann verwendet werden, aber nicht mit so gutem
Rrfolg. Die zweite Schicht enthalt weniger Nitrozellulose und weniger
Oel, während die dritte ungefähr dieselben Mengen Nitrozellulose

wie die erste Schicht, aber weniger Oel enthalt. Die Nitrozellulose
wird in einem der bekannten Lösungsmittel, z. B, Aimlazetat. gelöst

und das pflanzliche Oel wird zu der Lösung gesetzt. Gutes Rühren
ist erforderlich. Die erste Mischung hat z, H. eine Dichte von 19* H
bei 15° C, die zweite von 25° B hei IS* C und die dritte ebenso.
Die erste Mischung ist so zusammengesetzt, dal» sie das Hartwerden
dea Leders beim Trocknen verhindert, die zweite Mischung enthält

ungefähr die Hälfte des Oeles in der ersten und die dritte ungefähr
*/« des Oelgehaltes der ersten Mischung. Das überzogene Gewebe
wird nun an der Luft getrocknet und mit einem Japaniirnis über-

zogen. Für Ihn wlrdgekochtes Leinöl. Solventnaphtha (L huilede naphte)
und ein opakes Pigment verwendet. Das Gewebe wird auf einem
langen Tisch angeordnet und der Firnis wird mit z. B. breiten Pinseln
aufgebracht. Das Gewebe gelangt dann in. eine grolle Kammer, wo
es der zum Trocknen von Firnis üblichen Temperatur von 65—82® C
aufgesetzt wird. Dadurch vereinigt sien die Firnisschicht mit der
Schicht von Nitrozellulose. Während des Erhitzen» erweicht die

Nitrozelluloseschicht und die beiden Schichten hatten gut aneinander.
Um das Produkt vollkommen lederartig zu machen, wird es ruit ge-

eignetem Muster durch Pressen versehen. Dabei tritt eine weitere
Vereinigung der Schichten ein. zur Erzielung von Spanisch- oder
Antikleder wird nuch geschwärzt, wozu eine Mischung au» Oel,

Pflanzengummi. Farbstoff und einem geeigneten Lösungsmittel ver-

wendet wird. Diese Schlußschicht wird teilweise getrocknet, ehe sie

abgewischt wird, man entfernt die schwarze Karbe nur an den er-

habenen Stellen S,

Papiere und Pappen (Klasse 55 .)

Schweizerisches Patent Nr. T5660. C. G. Haubold jr.

G.m.b.ll, Chemnitz- Vorrichtung zum Anfeuchten einer
sich auf w i ekel nd e n. in Streifen geschnittenen Papier-
bahn. Kine unter der Papierrolle befindliche, den Wasserstaub nach
oben schleudernde Bürstenwalze ist von einer Haube umgeben, die

In der Längsrichtung der Bürstenwalze in zwei Telle geteilt ist,

welche den Durchgang für den Wasserstaub zwischen sich lassen

und sich mit zunehmendem Durchmesser der Papierrolle selbsttätig

unter allmählichem Auseinandergehen senken, zum Zwecke, das
Papier gleichmäßig zu befeuchten. S.

Holländisches Patent Nr. 2049. Alexander Stephen,
Leytonstone, England. Verbesserung an Einrichtungen
zum Wasserdichtmachen von aus Papier, Karton oder
dergl. verfertigten Waren. Die in einem Kessel mit der Im-
prägnierflüssigkeit getränkten Waren gelangen auf Transpurtketten
in eine Trockenkammer, ln der sie sich schräg nach oben bewegen.
Sie werden im höchsten Punkte der Trockenkammer eine Strecke
weit wagerecht geführt und gehen dann nach unten, verlassen die

Trockenkammer und werden auf einer anderen Förderkette weiter
geleitet. Die warme Luft sammelt sich in dem erhöhten Mittelteil

der Verrichtung an, die abtropfende Imprägnierflüssigkeit kann an
der nach dem Imprägnierkessel zu geneigten Seite der Trocken-
kammer ablaufen. S.

Tedinildie lloflzen.

Mlocralspirltttl. (Von A. Abels.) Noch viele lieber-

raschungen dürften die weiteren Forschungen auf dem Gebiete der
künstlichen a Darstellung von Mineralspiritus* zeitigen. Diese jetzt

au« dem Stadium des Experimentes ins Praktische getretene Spiri-
tus-Erzeugung auf rein chemischem Wege ist seit März 191/
etwas mehr uckannt geworden; doch wurde das Verfahren knapp in

den Fachschriften und sonst fast nur im llandelsteil einiger Tages-
zeitungen gestreift.

wir wissen, dal> als Rohstoffe zur Erzeugung des Spiiitus die

Kartoffeln, da» Getre.de, ferner Zuckerrüben, Melasse, gegorene Flüs-
sigkeiten (Wein. Ur.iucr«i-Abiäll« uwv.) dienen. In Deutschland war
es jedenfalls bl» lü|6 die Kartone), die al> Ausgangsnuiertal für die

Npritgewinnung den ersten Rang cinnahni. Heute liegt die direkte
Verwendung der Ackerirucht als Nahrungsmittel naher als die Be-
reitung des Spiritus.

Schon vor I9U3 schwebten nun Versuche, die darauf abzielten,

die lebendige Pflsnzensubstanz, also z. H. stärkehaltige Rohstoffe (wie
die Kartoffeln etc.) al» t>rundiagc der Spiritusherstellung’ n.»glichst

auszuschalten. Zu dem Zwecke gritf man die „unbelebte* Natur,
x. B. sogenannte mineralische Körper, an. Vor allem widmete man
dem KaLziumkarbid oder »einen Abkömmlingen alle Aufmerksamkeit.
Manche Verfahren wurden zwar ausgearbcitct und durch Patent
geschützt, doch erst mit einem Patent vom September i9 das dem
Schweizer Elektrizitätswerk Lunza erteilt wurde, scheint die Frage
vorläufig ihre praktische Lö»ung gefunden zu haben. Bei der
einen oder anderen Methode handelt c» sich kurz gesagt um die Er-

zeugung von Spiritus aus Kohle, Kalk und Wasser. Irei der Fabri-
kation geht man mittelbar oder unmittelbar von dem bekannten
Kalziumkarbid aus. Dieses auch erst in den letzten 15 Jahren in

zahlreichen technischen und industriellen Zweigen zu hoher Bedeutung
gelangte, in chemischem Sinne sein einfach aufgebaute, in der Uegen-

S
wart vornehmlich für die deutsche Kriegstechnik gänzlich unent-
betuliche Produkt der elektrothermischen Großindustrie wird aus

1 einem Gemisch von Kohle und Kalk im elektrischen Ofen zusammen-
gesehmolzeri. Die Schmelze der beiden «Steine* bildet da» Kalzium-
karbid. . Ueberschüttet man es mit Wasser, dann entwickelt sich bei
der bloßen Berührung »nfort das auch dem Laten al« eine Quelle
sehr intensiven Lichte» bekannte Azetylengu». Und da« ist es,

das man durchweg auf einem kleinen Umweg in den sugenannten
Mineralspiritus überführt. \S ic das Kalziumkarbid ist auch das Axe-
tylengiis für den Chemiker sozusagen ein »ehr dankbarer Körper. Er
geht mit manchen anderen Elementen, wie z. B. Wasserstoff, Chlor,
leicht neue Verbindungen ein. Fügt man dem Azetylen Wasserstoff
zu, so entsteht ein brennbares Gas (Aethylcn), das sich in Schwefel*

i

»iure löst und sich beim Kochen in Schwefelsäure und Alkohol
spalten laßt. Im ganten darf man sagen, daß die («ewlnuung von
Alkohol (und Essigsäure) aus Kalk, Kohle und Wasser heute nach

i mehreren rationellen Verfahren keinerlei Schwierigkeiten mehr bietet.

Die Lonaa-Elcktrizitatswerke nahmen die Erzeugung von Spiritus

aus Kalziumkarbid ln großem Maßstab tatkräftig auf. Zur Herstel-

lung einer Tonne reinen Spiritus fd. i. der sogen. Alcohoi absulutus
des Handels) braucht man praktisch etwa 2t»t>0 Kilogramm Kalxium-

;
karbid. Die gesamte Alkohol-Einfuhr der Schweiz betrug in den

I
letzten zehn Jahren durchschnittlich etwa 10,000 Tonnen. Die Lonxa-

1 Gesellschaft errichtet in Visp mit einem Kostenaufwand von V Mil-

j

lionen Franken eine Fabrik zur Erzeugung von jährlich 7000 Tonnen
|

Alkohol. Damit wird die Republik zum größten Teil voiti Bezug des

]
ausländischen Alkohols frei.

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn Deutschland
‘ nach dem Kriege nicht mehr in so großem Maße wie jetzt auf die

Selbstdarztellung de« Kalziumkarbid* — du» wieder als Ausgangs-
i material äußerst wichtiger Kriegsflotte (Explosiv kör per, Kalkstick-
! Stoff, künstlicher Kautschuk usw.) dient — angewiesen ist, auch bei

uns die Bereitung des „Mineralspiritus* eine hervorragende Rolle

,
spielen wird. Haben doch auch einzelne deutsche Chemiker (u. a. bc-

|

sonders Grünstein) Ihre eigenen Methoden zur-Darstellung des Spiritus

:
aus — „Steinen".

Mit der allgemeinen Einführung des Mineral-Alkohols werden

I

wieder große Verschiebungen ln vielen Zweigen der Technik. Industrie
und der Landwirtschaft in den Vordergrund treten; sie sind in ihren
Folge-Erscheinungen noch unübersehbar.

(Münchner Neueste Nachrichten.)
Neuer Kunststoff. Auf der Hauptversammlung dea Vereins Deut-

scher Chemiker in Frankfurt a. M. ain 29. und 3Ö.Sept. wurde u. a. in der

Fachgruppe für analytische Chemie ein neues F.rsatsmatcriai
vorgezeigt, das nicht so sehr durch sein« wissenschaftliche als prak-
tische Bedeutung großes Interesse verdient. Der Mangel an Leder,
Gummi und dergl. führte Herrn Paul l'ikos. dazu, Versuche zur
Darstellung von Schläuchen, w a chst uc h äh n ll c hen Stoffen,
Leder bis zur Dicke von Schuhsohlen und dergl. mit Hilfe von
Azetonölen anzustcllen. Das Verfahren wird von der Fabrik ge-
heimgehalten. Die vorgelegten Proben erwiesen jedoch vollkommen
die Brauchbarkeit des neuen Kunststoffe». Es wurden beispielsweise
drei Schläuche gezeigt, der eine unter Herstellung von Rizinusöl,
der zweite unter Verwendung eines Gemisches mineralischer und
animalischer Oele und der dritte unter Benutzung von Azetonölen
allein. An Rizinusöl herrscht ja bekanntlich vollständiger Mangel.
Die Verwendung eines Gemisches von mineralischen, animalischen
oder pflanzlichen Oelen wies große Brüchigkeit auf, während die
Azetonöle sich ausgeseichnet bewahrten. Nach besonderen Verfahren
werden Acetonöle behandelt und auf das Gewebe aufgetragen, um
schon nach zweistündiger Trocknungsdauer ein absolut waaaer- und

’ gasundurchlässiges Präparat zu bilden, da* bis 80* Temperatur ver-
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trägt und • - hier apielt das verwandte Zeug eine groß« Rolle — bei

Schläuchen bla zu 2 atm Druck ohne Schaden beansprucht wurde.
Das verwandte Gewebe war größtenteils Papiergesplnst. Am in*

teressanteaten war aber die Herstellung von Schuhsohlen, dadurch
erzeugt, daß abwechselnd Azetonöle und Papiergespinst aufeinander-

gepreßt wurden bla zu einer ganz respektablen Dicke. Weder im Aus-
sehen noch im Gebrauch ist bemerkbar, daß der Träger des Dich-
tungsmittel« Papiergewebe ist.

,
Hei normalem Gebrauch hält eine

Sohle etwa drei Monate. Zur Zelt sind die F.raatzsohlen bei der

Krsatzsohlen-Gesellachaft noch nicht zugelassen, doch dürfte dies

wohl in Halde der Pall sein. Geht man dazu über, die natürlichen

Narben des Leders künstlich in dünnere Gewebe einsupresse». so

erhält man einen täuschenden Leder- Ersatz. Nur einen großen Nach-
teil hat das Produkt: einen sehr starken, nicht gerade unangenehmen,
nicht schlechten, aber doch penetranten Geruch, der die Verwendung
für manche Zwecke beeinträchtigen wird, falls es nicht noch ge-

lingt, diesen Nachteil au belieben.

An Rohstoffen scheint cs dem neuen Verfahren nicht zu man-
geln. Die Asctonöle. die als Nebenprodukt bei der technischen Dar-
stellung von Azeton-Abfällen und au« Ketonen, Aldehyden und Kan-
densationsprodukten dea Acetons bestehen, scheiden sich au« dem
ersten Destillat ab und kommen als leichte Azetonöle mit einem
Siedepunkt von 130 — 250° in den Handel. Die Hauptverwendung
derselben war bisher die Reinigung von Anthrazen. Zur Zeit stehen

sie mit Äff. 30. — im Handel, während sie früher allerdings einen

Wert von nur 0,80 M. hatten.

Die Herstellerin für Sohlen iat die Firma Patentschuh-
kappe n steifc-Fabrik, Freiburg in Breisgau.

Die Herstellerin für Schläuche ist die Firma Knopp und
und Köhler, Neuss a Rhein. -on

Wasserdichtmachen von Papiergarngeweben für Sackstoffe.
Vielfache Anfragen, betreffend da« Wasserdichtmachen von Papier-

!

garngeweben für Sandaackstoffe, veranlaßen die Firma Leopold
Cassella & Co., Gesellschaft mit beschränkter Haftung
in Frankfurt a. M, die Wirkung der verschiedenen in Anwendung
befindlichen Verfahren durch genaue Versuche zu prüfen. Die genannte
Farbenfabrik hat nun eine Tabelle mit den Ergebnissen

1
ihrer Prüfung ausgearbeltet, die sowohl in der Ketten- als auch

1 in der Schußrichtung vorgenommen wurde, wennschon die Prüfungsvor-
schrift keine Angabe enthalt, daß nach beiden Methoden geprüft wird.

Aus den Resultaten geht hervor:

1 Die beste Wirkung wird durch Anwendung des Verfahrens
No. 6 mit Lelm. Tannin und Tonerde, erzielt; das nächst
beste Ist das Verfahren Nr. 4 mit Tonerde und Leim.

2. Der Zusatz von Seife «um Leim wirkt entgegen der vor-

herrschenden Ansicht ungünstig.

3. Das Zwischentroeknen nach der ersten Passage ist bei allen

Verfahren sehr zu empfehlen, da hierdurch günstigere Er-
gebnisse erzielt werden.

Die Prüfung wurde der behördlichen Vorschrift entsprechend
mit 30 cm langen und 5 cm breiten Gewebestreifen vurgenommen.
Wie ln der Tabelle angegeben, zeigt

j
a) die Prüfung des trocknen Gewebes,
bl die Prüfung des Gewebes nach 24 ständigem Einlegen in

kaltes Wasser,
c) die Prüfung des wieder getrockneten Gewebes b).

Es liegt in der Natur aller ähnlichen Vorschriften, daß sie nur

alt Anhaltspunkte dienen können und daß Abänderungen je nach
• Bedarf vorzunehmen sind.

No. 2. No. 3. No. 4.

Verfahren mit Seife und

Tonerde.

Verfahren mit Tonerde u. Lelm

ohne Zwischenlrucknung.

Nicht behandelter Stoff.

I. Paasage kalt.

Trockenes Gewebe mit bas.

ameisens. Tonerde 6* Bö be-

handeln, trocknen.

2.

Passage 50° C.

20 gr Seife pro 1 Liter

nicht trocknen.

3.

Passage kalt.

Genau wie I , Passage.

Verfahren wie 3

mit Zwischentrocknung.

Reißfestigkeit in Kilo:

a) trocken b) naß
c) wieder
trocken

a) trocken b) naß
c) wieder
trocken

a) trocken
|

b) naß
c) wieder

|

trocken
a) trockenj b) naß 1

c) wieder

,

trocken

Kette:
47.1 22.1 45,2 44,3 1 25,3 46.2 47,2 27.2 44 50,9 27, 50,4

Schuß:
48,4 23,1 45,8

. «
|

23,8 45.9 44, 2, 48,1 53,4 32,8 54,3

No. 5. No. 6. No. 7. No. 8.

I. Passage kalt.

Trockene» Gewebe mit bas.

ameisens. Tonerde 6* Be be-

handeln, nicht trocknen.

2. Passage SO* C. I

80 gr Leim und 10 gr Soda
kalz.pro I Liter, nicht trocknen.

3. Passage kalt.

Genau wie I. Passage.

I. Pasaage kalt.

Trockenes Gewebe mit bas.

ameisens. Tonerde 6* Bö be-

handeln. trocknen.

2. Passage 50* C.

80 gr Leim pro 1 Liter

nicht trocknen.

3. Passage kalt.

Genau wie I. Pässage.

Verfahren mit Leim, Tannin
und Tonerde,

ohne ZwUchcntrocknung.

Verfahren wie 5
mit Zwiachentrocknung.

Verfahren mH Leim, Seife,

Tannin und Tonerde,
ohne Zwischentrocknung.

Verfahren wie 7
mit Zwischentrocknung.

1.

Passage 50* C.
j

I. Passage 50* C.

Trockenes Gewebe mH 80 gr Trockenes Gewebe mit 80 gr
I-eim pro I Liter behandeln, I Leim pro 1 Liter behandeln,

nicht trocknen. trocknen

2.

Pasaage 75—80* C.

I V« gr Tannin pro I Liter,

nicht trocknen.

I. Passage 50* C. 1. Passage 50* C.

Trockenes Gewebe mH 80 gr Trockenes Gewebe mH F0 gr
Leim n. 20 gr Seife pro ! Liter Leim u. 20 gr Seife pro l Liter

behandeln, nicht trocknen.
;

behandeln, trocknen.

3.

Passage kalt.

Mit bas. ameisens. Tonerde
6* He behandeln.

R e i ßf ea t i gk e i t in Kilo:

2. Passage 75 80*C.

Genau wie bei No. 5,

3. Passage kalt.

Genau wie bei No. 5.

-2. Passage 75—80* C.

M/s gr Tannin pro 1 Liter,

nicht trocknen.

3. Passage kalt.

Mit bas. ameisens. Tonerde
6* Be behandeln.

2. Passage 75—80* C.

Genau wie bei No. 7.

3. Passage kalt.

Genau wie' bei No. 7-

a) trocken
,

b) naß
c) wieder

trocken
n> trocken bl naß

'c) wieder '

i
trocken

;

a) trocken b) naß
je) Wieder

trocken
a) trocken, bl naß

i

|

c) wieder
trocken

Kette:
49,2 1 25,8 45,9 48.7 28,3 51.4 43.4 24,6 41, 43.5 23.2 43.1

Schuß:
52 i 27 52.4 *7, 54,4 I

1 1

41 22,2 40.3
!

43.9

1

26,6

j

45,1
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Neue Erzeugnisse aus Papiergewebe. Io den Jagenberg-
werken in Düsseldorf ist eine umfangreiche Sammlung neuer Er-

zeugnisse au* Papiergewebe tu sehen. Diese wurden von den In-

habern der genannten Werke gesammelt, um den Besuchern eine

Ueberalcht der neuesten Errungenschaften ln der Verwendung von
Papiergeweben zu zeigen. Diese Neuheiten, durch andere ergänzt,

aind von den genannten Werken auch auf der am 29. September
zu eröffnenden Papiergewebe-Ausatellung in Breslau-Friedebcrg vor-

geführt worden. U. a. waren da tu sehen;

Schuhe, nur aus Papiergewebe hergestellt, deren Oberteil aus
wasserbeständigem Papiergarn gewebt ist und auch gewichst werden
kann. Er Ist mir leichterem Papiergewebe gefüttert. Auch die Unter-
seite (Sohle) des Schuhes besteht aus dickem Papiergewebe, das auf

Gurtstühlen hergestellt und mit Teer getränkt oder mit anderen
Mitteln wasserdicht gemacht wurde. Derartige Schuhe werden von
C. G. Michel in Seifhenaerzdorf, Sachsen hergestellt und dürften an-

gesichts der Knappheit an Leder bald weite Verbreitung finden.

Fabrikschuhe für Ai beiter in den Werken der Kaiserlichen

Marine haben Holzsohlen mit Oberteil aus wasserdichtem Papierge-
webe. Die Kappe ist verstärkt, und die Verstärkung besteht gleich-

falls aus Papiergewebe

Allerlei Pantoffeln aus Papiergewebe in verschiedenen Aus-
führungen.

Die Großbuchbinderei von Hübel und Denck in Leipzig ver-

wendet auf Anregung der Jagenbergwerke feine Papiergewebe als

Ersatz für Moleskin an Geschäftsbüchern. Diese Kinbände be-

währen sich sehr gut. Die Gewebe sind von solcher Feinheit, daß
sie mit Baumwollgeweben ähnlicher Art den Wettbewerb bestehen.

Dieser Ueberzugastoff ist wohl mit das feinste heute erzeugte Papier-

gewebe und ateilt einen gewaltigen Fortschritt dar. der nur dadurch
möglich wurde, daß neuesten!, auch die hervorragendsten Felnwebe-
reien zur Verwendung von Papiergarn übergehen und ihre wertvollen

Erfahrungen der Papiergamvcrarbeitung zugute kommen lassen.

Ein Bett ist vollständig mit Papiergewebe ausgestattet : Laken,
Polster- und Decken-Ueberzüge bestehen aus solchem Gewebe.

Bedruckte Kleiderstoffe dienen zu Damenröcken wie

für Männerhosen.

Bedruckte Tischtücher, namentlich Kaffeetücher.

Arbeiter-Anzüge. Ein immer noch brauchbarer Arbeiter-

klttel ist ausgestellt, der zehnmal nach jeweiligem längerem Tragen
gewaschen und zum Schluß In einer Waschmaschine behandelt wurde.

Das Waschrezept ist angeheftet.

Mit Papiergewebe umspunnene Kabeln für elektrischen Strom,

Mundtücher aus Papiergewebe, deren Anwendung ja Gast-

wirten gestattet Ist.

Umlangreiche -Verwendung finden Papiergewebe in der Kran-
kenpflege. So wird Papiergewebe geeigneter Art als Gipsband
für Amputationen subercitct, ferner als Gipsverband bei Knochen-
brüchen und Verrenkungen. Es wird ferner verarbeitet zu wasser-

dichten Unterlagen für Lazarette an Stelle der fehlenden Gummi-
unterlagen. Weiche Papiergewebe werden wasserdicht gemacht für

die Herstellung von Kinderwindeln. Es wird ein Handtuch aus einem
Amputierten-Lazarett gezeigt, das 27 mal gewaschen und sterilisiert

wurde, wobei zu berücksichtigen ist, daß nach solchen Amputationen
die Handtücher sich sehr schwer auswaschen lassen. Trotz dieser

scharfen Behandlung ist das Handtuch nicht übermäßig verschlissen-

Lockere Gaze au* Papiergewebe dient «um Auftupfeo von Wunden
bri Operationen.

Ein Korsett, das mit Ausnahme der Stangen aus Papierge-

webe besteht.

Eine mit der Hülse schwarz gefärbte Kreuzapule
teigt, wie gleichmäßig die Färbung die ganze Spule durchdrungen

hat. Die Spule ist im .Schaum“ gefärbt nach Vorschrift und mit

Farbstoffen der Badischen Anilin- und Sodafabrik.

Wie wichtig die Verwendung von gut gesponnenem Garn für

die Haltbarkeit von Papiergewebe ist, wird durch ein von Professor

Mundorf von der Höheren Webachule in Aachen hergestelltes Ver-

suchsgewebe überzeugend dargeslellt. Es besteht aus vier gleich

großen Stücken von verschiedener Webeart. Das Garn zu allen vier

Teilen wurde aus gleichem Papier angefertigt. Ein Viertel des Ver-

suchsgewebex hat Kette und Schuß kui gut gesponnenem Kinggarn,

bei einem anderen Viertel besteht die Kette au» weniger gedrehtem
Teliergam. der Schuß ist derselbe wie beim ersten Teil. Heim dritten

Teil besteht die Kette aus Ringgarn, der Schuß aus Tcllergarn, und
beim vierten Teil bestehen Kette und Schuß aua TeUergarn. Diese»

Versuchsstück wurde in „heißer Nässe* 1 kräftig gewalkt, und das Er-

gebnis war, daß der Teil de* Gewebes, der nur aus gutem Kinggam
gewebt ist, der Abnützung fast vollständig Widerstand geleistet hat,

während in den anderen Gewebetellen diejenigen Fäden, die aus we-

niger gut gesponnenem Garn bestehen, außerordentlich srarken Ver-

schleiß seigen.

Gegen die Herstellung von gemischtem Gewebe (teils aus Woll-

garn, teils aua Papiergarn) wandten einzelne Behörden ein, daß bei

Abnützung der au» diesem Gewebe hergestellten Kleider die darin

enthaltene Wolle verloren sei. Der Einwand, daß der Wollgehalt

durch Karbonisieren der Gewebe (Behandlung mit Schwefelsäure)
wiedergewonnen werden könne, wurde nicht geglaubt. Nun -

die Jagenberg-Werke an einem von ihnen karbonisierten Stück gc-

i

mischten Gewebes, daß dessen Papierbestandteil vollkommen ver-

j

nichtet wurde, wahrend der Wollbestandtell ebenso wie bei anderen

l

Geweben erhalten blieb. Demnach erwies sich der erwähnte Ein-
wand als nicht stichhaltig, und der Verwendung von Wollfäden in ge-
mischten Papiergeweben steht nichts Im Wege. (Papierztg.l

Ueber da* Verschimmeln von Papiergarne« and -geweben
'macht Prof. Dr. Lummerzheim in der Leipziger Monatsschrift
für Textil-Indüatrie vom 15. II. 17, S. 147 folgende Mitteilungen:
Die feuchten Papiergarne und -gewebe neigen sehr zur Schimmel-

|

bildung. Bei längerer Einwirkung dieser Schimmelbiidung büßen

|

die Garne sehr an Festigkeit ein und verderben leicht gans. Noch
!
bevor die Schimmelpitzwucherungen dem Auge sichtbar werden, macht
sich ein unangenehmer, moderiger Geruch bemerkbar. Dann zeiger
sich sammetartige, weiße, große rundliche Flächen von Schimmel

: pllzwucherungen. Diese zeigen sich meist nur auf der Außenseite
‘ der Kreuzspulen und an Stellen, wo diese beim Kinpacken nicht vor

den Nachbarspulen bedeckt waren. Noch unangenehmer sind die meis
einige Tage später aufttetenden kleinert, runden Pilzwucherungen vot

! roter, gelber, brauner, blauer bi» schwarzer Farbe. Diese bevorzugen nieh
die Stellen, wo Licht und Luft nicht hinzutreten können und dringet

auch in das Innere der Kreuzspulen eia. Diese letzteren Pilzwuche

,
rungen sind dieselben, welche auch in feuchter Wäsche die bekannter
Stockflecken (Spakel) hervor rufen. Am leichtesten ließe sich diese
Uebetstand vermeiden, wenn die Papiergarne möglichst sofort nacl

I dem Spinnprozeß getrocknet würden. Bekanntlich verarbeiten siel

! aber die Papiergarne in feuchtem Zustande in den Webereien vie-

rteilter und besser als trocken. Durch Austrocknen der Game wird
sich der Uebelstand kaum beseitigen lassen. Die beim Spinnen der

1 Papiergarne benutzten Neuflüssigkeiten, Seifen-, Soda-, Fettemul-
! sionen, vielfach unter Zusatz von Klebstoffen wie Deztrin, Stärke.
Pflanzenschleimen oder auch von Kasein, enthalten meist gute
Nährstoffe für Schlmmelpilte in reichlicher Menge. Hier ist auch
die Grundursache des Uebels zu suchen. Meist wird wohl die neu
hergeatellte Netzflüssigkeit zum alten Rest hinzugegeben werden und
so werden immer wieder die alten Reste, die schon mehr oder weniger
Schimmelbiidung ( Kahmschicht i auf der Oberfläche und an den (>e-

I
fäßrändern zeigen, mit neuer Netzflüssigkeit gemischt. Dadurch wird
die neu hinzugezogene Nctzflüssigkeit auch sofort kahmig und das
Uebcl verstärkt sich immer mehr. Hier wäre also auch zuerst mit
Gegenmitteln einzusetzen. Pilztötende Gegenmittel wie l-hlorzink,

Formaldehyd, Kupfersulfat usw. sind entweder jetzt nicht zu haben
oder zersetzen auch die Netztlüsaigkelt. Auch fehlt zur Zeit noch
jede praktische Erfahrung auf diesem besonderen Gebiete. Dageger
ließe sich mit geringer Mühe folgendes durchführen; I. Nicmah
werden Ketzflüssigkelcen zu alten Resten hinzugegeben. 2. Die An-

satz- und Aufbewahrungsgefäße für die Netzflüsaigkelten peinlic)

sauber halten, am besten öfters m(t kochend heißer Sodalösung aus-

spülen. 3. Beim Neuansetsen der Netzflüsalgkelt gut aufkochet
lassen und 4. Aufbewahrungsgefäß möglichst dauernd mit über-

greifendem Deckel verschließen. Die Hitze tötet vorhandene Keime
i durch gutes Zugedeckthalten verhindert man das Hineingelanger

neuer Keime aus der Luft. Aber selbst wenn es so gelingt, die Netz-

|

flüssigkeit auch ohne Desinfektionsmittel ziemlich keimfrei zu halten,

j
wird sich der Uebelstand so doch niemals ganz vermeiden lassen, da

j

sich auch im Papier Keime nnd Nährstoffe für sie finden. Gelangen

|
die mit Keimen behafteten Papiergarne in für Keime günstige

I
Lebensbedingungen, so wachsen die Keime rasch zu Pilzwucherungen

aua. die meist schon nach 3—4 Tagen gtoß genug sind, um dem
; Auge sichtbar zu werden. Diese Pilzwucherungen zernagen schlieft-
' lieh die Papiermassen vollständig und die Garne werden »o morsch
und faul, daß sie »ich selbst bei größter Vorsicht nicht abhaspeln

lassen. Günstige Lebensbedingung für derartige Keime Ist warme,
mit Feuchtigkeit gesättigte Luft und Abwesenheit von Licht. Diese

Bedingungen treten sofort ein. wknn die Papiergarne in feuchtem
Zustande mö*Uc hst dicht in dichtsc.hließende Kisten verpackt werden.

Wenn Kreuzspulen oder Schlauchkopse, wie wir diese häufig feat-

gesteilt haben, mit W)—% Teilen Feuchtigkeit auf I0ö Teile Trocken-

gewicht wochenlang In dichtsrhließenden Kisten bleiben, *o müssen
sie schimmeln und verderben. Wir haben hirr oft beobachtet, daß
Papiergarne in alten Kisten, gans besonders in der Nähe der Risse

und Löcher In der Kiste, nicht schimmelten, dagegen die in neuen
dichtschließenden Kisten schimmelten stark. Ebenso fängt die

i Schimmelbiidung fast stets in den inneren Lsgrn der Kisten an. Da-
mit dürfte wieder ein Weg gewiesen »ein, wie »ich die Schimmel-

|

bildung ziemlich weitgehend vermeiden läßt : die Garne nicht zu

I
feucht verpacken und anstatt der Klaten besser Lattengesteile, welche

i das Hinzutreten von Lieht und das Entweichen der verdunstenden

Feuchtigkeit gestatten. Brutto und Tara dieser Packungen sind dann
bei Ankunft beim Verbraucher featzustellen, wobei gleichzeitig die

zur Untersuchung gelangenden Proben zu entnehmen und abzuwiegen

I

sind. S.
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Kunstlohlen und Sohlenidiufz.
Von K. Lauf trnann in Freiberg i. Sa.

Die Knappheit an Sohlleder hat dazu geführt, daß
zahlt eiche Vorschläge gemacht worden sind, um die

Laufsohlen durch Kunsfsohlen aus Lederabfällen oder
anderem Material zu ersetzen oder durch Ähnliche Stoffe

gegen Abnutzung widerstandsfähiger zu machen. Be-
sonders mannigfaltig sind die Ausführungsformen, bei

denen für diesen Zweck Lederabfallstücke Verwendung
linden; es handelt sich bei letzteren zunächst entweder
um eine Nebeneinanderlagerung kleinerer Lederstücke
oder um eine Uebereinanderschichtung größerer aber
dünner Lederstücke, z. B. von Lederspalten. Einen
wesentlichen Punkt hierbei bildet die möglichst feste

und dichte Verbindung der einzelnen Lederstücke. Es
seien zunächst eine Anzahl Anordnungen für Sohlen
aus neben ei nandergclagerte» Lederstücken angeführt.

Bei einer Ausführungsform (D. R.-!\ Nr. 295952) soll

die dichte Aneinanderlagerung dadurch erreicht sein,

daß die an den Ecken abgeschrägten, an den Kanten
auf halbe Starke gebrachten Lederstücke schachbrett-

artig oben und unten versetztliegend und ineinander-
greifend verlegt sind. Bei anderen Ausführungsformen
worden die Lcderstücke zur möglichst lückenlosen Ver-
bindung in Form von Ledersegmenten übereinauder-
gele t (D. K. (». M. 650766), mit schwalbenschwanzartig
ausgebildeten Teilen aneinandergefügt (D. R. G. M.
M8 537)t durch Metaliplättchen (L). R. G. M 656504)
oder Klammern (D. R.G. M. 655132) untereinander
bezw auch mit der Brandsohle verbunden oder auf

einer Grundplatte miteinander verleimt (D. R. G. M.
(»45 009) oder in eine elastische Masse eingebettet

(I). R- G. M. 649786). Eine andere Kunstsohle (D R.G.M.
642475) ist in der Weise hergestellt, daß die in Form
und Stärke zueinander passenden Lederstücke zusammen-
geklebt sowie kreuz und ijuer miteinander vernäht sind,

wobei gleichzeitig auf der Innenseite der Sohle eine

wasserdichte Auflage aus Wachstuch, dünnem Linoleum
oder dergl- befestigt ist. Bei anderen Anordnungen
werden die Lcderstücke in Form schmaler, dicht neben-
einander gelagerter Streifen (z. B. D. R.G. M. 650197,
65U7XO, 65X ')89|, gegebenenfalls mit besonderer Unter-
lage (I). R. G. M. (»53 5X0) verwendet.

Hei denjenigen Anordnungen, bei denen dünne
Lederstücke in mehreren Lagen übereinander

gelagert verwendet werden, findet die Verbindung
der einzelnen Schichten in verschiedenartiger Weise,
z. B. durch Nagelung (D. R. G. M. 649698), durch Draht-
klammern (I). R. G. M. 651 910), durch Verkittung

(D. R. G. M. 650399), durch Verkittung und Vernietung
(D. R. G. M. 655669) statt, wobei in letzterem Falle

zwischen den Lederschichten noch eine wasserdichte
Schicht aus anderem Material eingeschaltet ist. Bei

einer anderen Sohle (D. R. P. Nr, 295503) sind die ver-

kitteten Lederschichten außerdem durch ein die Sohle
durchgreifendes Geflecht von Riemen aus Rohhautleder
aneinander befestigt, die auf der Laufsohle verbreitert

sind, und dadurch letztere vor Abnützung schützen.

Von den verschiedenartigen Vorrichtungen zum Schutz
der Ledersohlen gegen Abnutzung sind besonders die

in zahlreichen Ausführungsformen angegebenen aus
kleinen auf die Laufsohle aufgenagelten, aufgeschraubten
oder in sonstiger Weise befestigten „Sohlenschoner*
bekannt geworden. Von anderen Anordnungen zum
Schutz der Ledersohlen seien folgende erwähnt: I de
für die Sohlen bestimmten dünnen Leder werden auf

der einen Seite mit einem wasserdichten Ueberzug, auf

der anderen Seite mit einer gleichmäßig dichten Schicht
von Lederabfällen belebt (D- R.G. M 650889), oder es

sind Laufsohle und Absatztleckc durch Kinflechten

eines strickartigen Gebildes oder durch Einuähen einer

Kettenstichnaht widerstandsfähiger gemacht (I). R.-P.

Nr. 294680).

Es sind nun noch Kunstsohlen zu erwähnen, bei

denen übeihaupt kein Leder Verwendung findet. Hier-

her gehört z. B. eine Schuhsohle aus präpariertem Ge-
webe mit Laufnägeln besetzt (l>. R. G. M. 65i 41 1), eine

elastische Sohle aus Drahtseil, Jute, Baumwolle, Raflia,

Bastfasern usw. (D. R. G. M. (»59752), eine Sohle aus
präpariertem Papiergewebe fD. R.G. M. 65X400), eine

Sohle aus Metall (D. R. G. M (»4 4**74». die auf der einen
Seite glatt, auf der anderen mit Abnut/.ungsrippen ver-

sehen ist, sowie ein Sohlenschutz au» einem Gellecht

von Metallstreifen, deren Enden nachgiebig mit der
Sohle verbunden sind (D. R.-P. Nr. 2iM3/6).

Ein anderes Verfahre», um die Laulsohle usw. ge-
gen Abnutzung widerstandsfähiger zu machen, besteht
darin, letztere mit gewissen, namentlich wasserundurch-
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lässigmachenden Stoffen zu imprägnieren-. Auch die für

diesen Zweck vorgeschlagcnen Stolle und Stoffmischungen
sind außerordentlich zahlreich. Von diesen Stoffen nehmen,
wie H. Mayer (Der Chemisch -technische Fabrikant,

Beiblatt zur Seifensiederzeitung, 1917» S. 315 und 339)

ausführt, die verseitbaren Fette mit Bezug auf ihre

Wirksamkeit die erste Stelle ein. Besonders geeignet

sind die leicht oxydierbaren Oele wie Japantran, Lein-

öl usw., auch der Leinölfirnis, die zum leichteren Ein-

ziehen in das Leder mit Benzin oder Terpentinöl ent-

sprechend verdünnt werden können. In Ermanglung
dieser fetten Oele können auch Mineralöle verwendet
werden, besitzen jedoch nicht die gleiche Wirkung wie

jene. Auch durch Imprägnierung mit Wachs oder Paraffin

wird die Sohle wasserdichter und dauerhafter. Recht
[

gut haben sich ferner Harzlöaungen bewährt. Dagegen
|

stellen die oft vorgeschlagenen Kautschuklösungen kein
f

geeignetes Mittel für diesen Zweck dar, wohl aber

Lösungen von regeneriertem Gummi oder Guttapercha.

Eines der wirksamsten Mittel ist auch das Wasserglas,

namentlich wenn es als Anstrich auf Metalltluate auf-

getragen wird. Wo der Preis nicht in Betracht kommt,
können auch Zelluloidlösungen mit befriedigendem Erfolg

verwendet werden.
H. Mayer führt die folgenden als erprobt be-

zeichneten Vorschriften für solche Sohlenimprägnierungs-
mittel an:

1) Lösung I: 5proz. Aluminium- oder Gipstluat;

Lösung II: Wasserglas von 10° Be mit Katechu braun
gefärbt. Die Sohlen werden zuerst mit Lösung I, dann
mit Lösung II getränkt. 2) Man schmilzt 1 kg Karnauba-

wachs, setzt 5 kg Leinöl zu und löst in der Mischung
2 kg pulver. Bleiglätte, 1 kg techn. reines Minium unter
Temperaturerhöhung, entfernt vom Feuer und verdünnt
mit 15 kg Benzin und 5 kg Trichloräthvlen. 3) 20 Teile
Kolophonium, 30 Teile Japantran, 2 T^eile Kalkhydrat,
1 Teil Manganoxydhydrat, 50 Teile Benzin werden wie
oben angeführt zusammengemischt. 4) 50 Teile Leinöl,

10 Teile Sikkalin, 40 Teile Benzin. 5) 30 Teile Mangan-
rcsinat, 5 Teile Standöl, 5 Teile Harzöl, 40 Teile Benzin,
20 Teile Terpentinöl. 6) 25 Teile hartes Steinpech,
10 Teile Harzkalk, 65 Teile Benzin 7) 3ü Teile guter
Kopal- oder Bernsteinlack, 10 Teile feines Bimssteinmehl,

60 Teile Schwerbenzin. 8) 20 Teile rohes Montanwachs,
2 Teile Standöl, 78 Teile Benzol. 9) 20 Teile fettsaure

Tonerde, 5 Teile Wollfett, 35 Teile Terpentinöl, 40 Teile
Benzin. 10) 10 Teile Paraffin, 10 Teile Stearin, 5 Teile
Harzlack, 15 Teile Terpentinöl, ( 0 Teile Holzgeist oder
Brennspiritus. II) 5 Teile Tannin, 25 Teile Spiritus,

70 Teile Leinöifettsäure oder Olein. 12) 10 Teile Form-
aldehyd, tiO Teile Wasserglas, oO Teile Leinöl. f3) 20 Teile
Akaroidharz, 5 Teile gefällte zinksaure Magnesia, 60 Teile
Spiritus, 10 Teile Quarzmehl. 14) 50 Teile Zaponlack-
rückstände, 15 Teile Azeton, 10 'Peile Spiritus, 25 Teile

I Leichtbenzin. 15) 30 Teile regenerierter Kautschuk,
70 Teile Schwefelkohlenstoff. 16) 10 Teile Guttapercha,
90 Teile Schwefelkohlenstoff.

Diese Imprägnierungsmittel trägt man auf die ge-
reinigten und gegebenenfalls getrockneten Sohlen auf

|

und läßt sie vor der Benutzung des Schuhwerkes gut

j

einziehen. Diese Behandlung kann nach Bedarf all-

|
monatlich wiederholt werden.

Stearlnpedi und seine Verwendung
Von E. J.

Bei der Destillation der rohen Fettsäuren mittels I

überhitzten Wasserdampfes zum Zwecke der Gewinnung
von technischer Stearinsäure (, Stearin“) verbleibt in dem
Destillierkessel ein schwarzer, zähtlüssiger, teerarliger

Rückstand, der Stearinteer, Stearingoudron, Ker-
zenteer oder Candle tar genannt wird. Dieser in

Benzin, Benzol, Aether, Chloroform, Tetrachlorkohlen-

stoff, Schwefelkohlenstoff, Pyridin und Harzöl leicht

lösliche, in Alkohol oder Azeton hingegen nur sehr

wenig lösliche Teerrückstand liefert bei nochmaliger

Destillation unter Verwendung von überhitztem Wasser-

dampf bei etwa 3fX)° C. als Destillationsrückstand etwa
2—3

°/o vom Gewichte der angewandten Fettsäuren das

Stearinpech, eine tiefschwarze, nahezu geruchlose

Pechmasse, die erst in den letzten Jahren eine größere

technische Bedeutung erlangt hat. Bei kürzerer De-
stillationsdauer besitzt das Stearinpech die Konsistenz

eines zähen weichen Wachses oder pl gtischen Teiges,

bei längerer die Beschaffenheit eines härteren Wachses
oder Asphaltes mit muscheligem Bruche. Es zeigt ein

gutes Isoliervermögen für Elektrizität und ein be-

deutendes Widerstandsvermögen gegen die Einwirkung
der Atmosphäre. Bei Zimmertemperatur erweicht cs

und wird klebrig, in der Kälte spröde. Nach den
Versuchen von A. Vogelgesang (vgl. weiter unten

I). R.-P. Nr. 217026) weist das unter 100° C. schmelzende
weiche Stearinpech die bemerkenswerte Eigenschaft auf,

seine physikalischen Eigenschaften heim Erhitzen auf
250— 35(j0 C. zu ändern, indem es nach dieser Behand-
lung in eine äußerst feste, unschmelzbare, biegsame
und zugleich harte Masse übergeht, die von den meisten
Lösungsmitteln nicht angegriffen wird. Diese eigen-

artige Veränderung soll nicht durch die chemische Ein-

wirkung des Luftsauerstoffes oder der Heizgase, sondern

einerseits durch das Verdampfen der im Pech noch
vorhandenen Stearinsäure, andrerseits durch eine Art

|

zu Kunstmassen und Ersatzstoffen.

Fischer.

Polymerisation bewirkt werden. Das gewöhnliche, nicht

durch Erhitzen umgewandelte Stearinpech ist in den
meisten Fettlösungsmitteln, z. B. Benzol, Schwefelkohlen-
stoff, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentinöl auch
in Pyridin, Nitrobenzol und Harzöl leicht löslich, in

Aether, Benzin, Petroleum und Azeton jedoch nur teil-

weise und in Aethylalkohol, Methylalkohol sowie kaltem
Anilin nahezu unlöslich. Die meisten Säuren im mäßig
konzentrierten Zustande und auch viele Salzlösungen
lassen das Stearinpech unverändert, dagegen entziehen

ihn. alkalische Flüssigkeiten, besonders stärkere Laugen,
nach einiger Zeit schon bei gewöhnlicher Temperatur
einzelne Bestandteile. Mit anderen Pecharten, Asphalten
und den meisten Harzen ist das Stearinpech beim Ver-
schmelzen mischbar, mit Fetten, fetten Oclen sowie
Kohlenwasserstoffen erst bei Zusatz von Kolophonium 1

).

Auf diese Eigenschaften gründet sieh die Verwendung
des Stearinpechs zur Herstellung vieler in der Technik
gebrauchter Massen.

Die chemische Natur des Stearinpechs ist von
mehreren Forschern, namentlich Donath, Holde und
Marcusson untersucht worden. Nach Donath*) ent-

hält es wie auch die übrigen Fettpeche hochsiedende,
gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Reste
von Fettsäuren, Neutralfetten und anderen Fettsäure-

estern, wahrscheinlich auch Fettsäureunhydride und
Laktone. Ferner linden sich im Stearinpech stets kleine

Mengen von Mineralsubstanzen, darunter auch häufig

Spuren von Scliwerinetallsul/.eu (Kupferverbindungeu).
die von dem Metall der Destillierblase herrühren. Ein
von Donath^) untersuchtes Stearinpech enthielt unge-
fähr 21% in Alkohol lösliche Bestandteile. Die alko-

•) O. Prager, Seifens.-Ztg. 14 (!'•!/), V*.
*) Chcni. Revue Fett- n. Hnrzind. 12 (IWS), 42, 74.
J
) Chem. Ztf. 17 1788.
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holische Lösung besaß schwach sauere Reaktion und
grünliche Fluoreszenz. Die Menge der verseifbaren

Stoffe betrug etwa 9 •/«. Durch Destillation der Pech-
probe wurden hauptsächlich Kohlenwasserstoffe von
zum Teil hoher Viskosität erhalten. Auch bei der
Destillation unter Druck liefert das Stearinpech, wie
Krey 4

) bewiesen hat, ebenfalls Kohlenwasserstoffe von
petroleumähnlichen Eigenschaften. Nach D. Holde und

J. Marcusson 5
)

zeigte ein hartes Stcarinpech einen

Gehalt von 55,4°/« in Petroleumbenzin löslichen Stoffen.

Die aus einem weichen Stearinpech abgeschiedenen
Gesamtfettsäuren (15,4 ®/o) waren dunkelbraun bis schwarz
gefärbt, sehr dickflüssig, in kaltem Alkohol klar löslich,

in Petroleumbenzin dagegen fast nicht löslich.

Von anderen ähnlichen Pechen, wie z. B. dem
Petroleumpech, kann das Stearinpech nach D. Holde
und J. Marcusson durch folgendes Verhalten unter-

schieden werden: Stearinpech und andere Fettpeche
sind durch einen verhältnismäßig bedeutenden Anteil

an verseifbaren Körpern und einen besonders beim Er-
hitzen wahrnehmbaren fettartigen Geruch ausgezeichnet,
während Petroleum- oder Erdölpech nur sehr geringe
Mengen verseifbarer Stoffe aufweist. So zeigen weiche
und mäßig harte Fettpeche Verseifungszahlen zwischen
11,5 und ^4,0, bzw. harte Peche solche zwischen 2,2 und
7,2, Erdölpeche hingegen Verseifungszahlen zwischen
1,1 und 2,6. Weiterhin sind Fettpeche dadurch charak-
terisiert, daß sie beim Destillieren mit überhitztem
Wasserdampf (v. 300® C.) stark saure Destillate geben,
während Erdölpeche nur Spuren freier Säuren ent-

haltende Destillate liefern. E. Donath und B. M. Mar-
osches*) teilen folgende Probe zur Erkennung und
nterscheidung von Stearinpech mit: Das fragliche

Pech wird mit alkoholischer Kalilauge gekocht und
heiß filtriert Das nach dem Erkalten meist keine Ab-
scheidung liefernde Filtrat wird zwecks Vertagung des
Alkohols etwas eingedunstet und dann mit verdünnter
Salzsäure versetzt. Bei Gegenwart von Slearinpech
bildet sinh sofort ein aus Fettsäuren bestehender volu-

minöser Niederschlag.

Die Verwendung des Stearinpechs ist eine sehr

vielseitige. Anfangs versuchte man cs zur Erzeugung
von Oelgas heranzuziehen, hatte jedoch nicht ge-

nügende Mengen des Peches zur Verfügung. Weiterhin
wurde es als Raupenleim zum Scnutze der Obst-

bäume empfohlen, anscheinend aber mit wenig Erfolg.

Besser geeignet ist es zur Bereitung von Schmier-
mitteln, Huffetten, wasserdichten Dachan-
strichen und ähnlichen Ueberzugsmassen sowie Rost-
schutzmitteln, auch zum Kalfatern von Schiffen.
Eine Zugseilschmiere für Drahtseilbahnen besteht

z. B. aus einem Gemenge von Stearinpech, Harz, Talg,
Mineralöl und Graphit, eine Laufseilschmiere aus
Stearinpech und mittels Kalk verseiftem Wollfett; ähn-
lich ist auch ein Walzen fett für die Stahlblechfabri-

kation zusammengesetzt.

Eine wichtige Rolle spielt das Stearinpech bei der
Herstellung von Bedachungsmassen. Als eine solche

Masse, welche selbst bei den größten bei ihrer Ver-
wendung vorkommenden Temperaturdifferenzen des
Witterungswechsels zähe und fest sowie in Wasser völlig

unlöslich ist, kann das sogenannte Motardsche
Pechgummi gelten. Die Herstellung dieses Produktes
erfolgt nach dem D. R.-P. 81 729 von A. Motard
& Co., indem die Rückstände, der Fettdestillation mit
etwa I0°/o einer leicht Sauerstoff abgebenden Sauer-
stoffsäure, z. B. Schwefel- oder Salpetersäure, bei einer

Temperatur von 240—250° C und darüber gemischt

«) Che-n.-Ztg. 18 (1894), |83.

*) Mitten, techn. Ver»uch«sn«t. Chsrlott. 1%0, 147-156.

•) Chem. Industrie 1904, Nr. 9, 220-226.

j

werden. Hierbei verbinden sich diese Pechrückstände
i mit dem Sauerstoff der betreffenden Säure unter gleich-

zeitiger Desoxydation der Säure und stellen dann einen

|

gummiartigen Körper dar, welcher in heißem Zustande
unter Anwendung von etwa 4 •/# Säure leichtflüssig,

1 von etwa 7°/o Säure teigig- flüssig und von etwa 12®/®

Säure zähflüssig wird. Das so erhaltene Produkt wird

!

zweckmäßig mit 100 150®/o Sand vermischt, auf

I

etwa 200 ' C. erwärmt und auf die betreffenden Dach-
I

flächen gestrichen. Ohne vorherige Behandlung mit
Sauerstoff oder Sauerstoff abgebenden Säuren gelingt

es ferner nach dem D. R.-P. 122893 von A. W. An*
1 de mach durch Behandlung des Stearinpechs mit
Harzen und Leinöl oder mit Harz und Paraflinöl, dem
event. noch Paraflin zugesetzt werden kann, Gemische
zur wasserdichten Imprägnierung von Dachpappen, Isolier-

pappen usw. zu erzeugen. Die Vorzüge, welche der-

artig imprägnierte Pappen und Papiere besitzen, sind
folgende: Man kann hellfarbige Anstriche darauf an-

i bringen, ohne befürchten zu müssen, daß diese An-
I striche braun oder schwarz nachdunkeln, wie dies bei

mit Steinkohlenteer imprägnierten Pappen oder Papieren
der Fall ist. Hellfarbig streichbare, wasserdichte Pappen
oder Papiere sind außerordentlich wichtig als Bedachungs-
material für warme Länder, sowie für Gebäude, von
denen man Wärme abhalten will, z B. für Pulver-
magazine, Petroleumlagerräume usw. Weiterhin sind

hellfarbig streichbare btoffe auch wichtig bli der Be-
kleidung von Innenräumen, um helle, lichte Räume mit
wasserdichten Wänden zu erzielen. Ferner sind Pappen
und Papiere, deren Imprägnierungsmasse aus Stearin-

pech, Harz, Leinöl bzw. Paraflinöl besteht, von hervor-
ragender Geschmeidigkeit und Zähigkeit. Ein Zusatz
von einer aus Stearinpech, Harz, Leinöl oder Paraflinöl

bestehenden Imprägnierungsmasse zu einer der be-

kannten Imprägnierungsmassen, z. B. zu abdestilliertem

Steinkohlenteer, genügt bereits, um die damit impräg-
nierten Pappen oder Papiere zäher und geschmeidiger
zu machen. Die größere Haltbarkeit, Dauerhaftigkeit
und W’eiterbeständigkcit hängen bekanntlich mit der
Geschmeidigkeit und Zähigkeit eng zusammen

;
je ge-

schmeidiger und zäher derartige Fabrikate sind, um so

haltbarer, dauerhafter und wetterbeständiger sind sie

auch. Mit Stearinpech, Harz und Leinöl getränkte
Pappen und Papiere besitzen fast gar keinen oder nur
einen sehr schwachen, jedenfalls nicht unangenehmen
Geruch wie die bisherigen, hauptsächlich mittels Stein-

kohlenteer hergestellten Imprägnierungsmassen, so daß
sich die nach dem neuen Verfahren hergestellten Fa-
brikate auch in dieser Beziehung zur Verwendung im
Innern von Gebäuden eignen. Da, wo es auf den Geruch
nicht ankommt, also z. B. bei Bedachungen, kann der
größeren Billigkeit halber anstatt Leinöl auch Paraflinöl

angewendet werden
; auch kann, wo es zweckmäßig sein

sollte, der Imprägnierungsmasse noch Paraflin zugesetzt

werden. Die Mischungsverhältnisse der einzelnen Be-
standteile können ganz verschiedenartig sein; sie hängen
vor allem von dem besonderen Zweck ab, welcher
erreicht werden soll. Soll die Pappe zu Bedachungs-
zwecken dienen, so empfiehlt sich z. B. folgende Mischung:
20 Teile Paraflinöl, 30 Teile amerikanisches Harz und 50
Teile Stearinpech. Soll die Pappe zur Bekleidung von
Innenwänden Verwendung finden, so ist z. B. eine Zu-
sammensetzung von 24 Teilen Leinöl, 1 Teil Paraflin,

40 Teilen Harz und 25 Teilen Stearinpech zu empfehlen.
Eine besondere Ausführungsform des Verfahrens besteht

darin, daß man die ob^n angegebenen Bestandteile, also

Stearinpech, Harz, Lein- oaer Paraflinöl, event. auch
noch Paraffin, den bisherigen Imprägnierungsmassen,
i. B. abdestilliertem Steinkohlenteer, zusetzt. Schon
bei einem geringen Zusatz werden die nach diesem
Verfahren zu imprägnierenden Papiere und Pappen in
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Bezug auf Geschmeidigkeit, Dauerhaftigkeit und Wetter-

bcständigkeit verbessert.

Die Herst -llung einer anderen wetterbeständigen,
farbigen Anstrichmasse für Dachpappe, Jute
und andere Gewebe ist durch das D. K. P. 277 643

von Fr. Binder geschützt worden. Das Verjähren

besteht darin, daß Stearinpech, Montanwachs und Farb-

materialien in einem mit heizbarem Rührwerk ver-

sehenen Kessel unter kontinuierlicher Luftzuführung so

lange vermengt werden, bis ein inniges durchlärben

der bituminösen Stoffe stattgefunden hat. Das so erzielte

Produkt weist durchaus homogenes Aussehen aut und
ist gegen Einflüsse der Atmosphäre vollkommen un-

empfindlich und infolge seines hohen Schmelzpunktes

den bei Einwirkung der Sonnenstrahlen auf geneigte

Flächen auftretenden höchsten Temperaturen wider-

stehend. Die erhaltene Masse kann entweder als An-
strichmasse für die schon vorhandenen Decktiächen

benutzt werden oder eventuell auch mechanisch auf

übliches Deckmaterial aufgetragen werden. Zu diesem

Zwecke werden die mit dem Ueberzug zu versehenden

Deckmaterialien in fortlaufenden Bahnen durch die noch

in flüssigem Zustande befindliche Masse gezogen, nach

dem Austreten aus dem heißtfüssigen Bade zwischen

geheizte Druckwalzen durchgeführt, wodurch das beim
Durchziehen durch das Bad nur oberflächlich gelagerte

Material in das Deck material eingedrückt wird. 5s ach

dem Passteren der heißen Walzen wird das Üeckmaterial

durch ein stets kalt erhaltenes Bad, schließlich ein

zweites Mal durch Preßwalzen durchgetührt, wodurch es

vollkommen geglättet wird. Als Ausführungsbeispiel iür

die Herstellung obiger Anslrichmasse mögen folgende
|

Angaben dienen: 50 kg Montanwachs oder Montanpt-ch

(Rückstand der Montanwachsfabrikation), lOu kg Stea-

rinpcch und 100 kg einer geeigneten Erdfarbe werden
durch l'/i— 2 Stunden in einem geeigneten, heizbaren

Rührwerk unter stetem Durchleiten von Luft auf Schmelz-
temperatur gehalten. Wenn das Gemenge eine völlig

homogene Beschaffenheit angenommen hat, wird das-

selbe entweder noch in heißem Zustande zur Herstellung

von mit diesem Ueberzuge zu versehendem Deckinaterial

verwendet, oder die Materie wird erstarren gelassen,

um spater an geeigneter Stelle nach erfolgtem Auf-

schmelzen als Anstrichmasse verwendet zu werden.

Aehnlichen Anstrichmassen gegenüber, welche insbe-

sondere unter Verwendung von Teer hergestellt werden,
weist die den Gegenstand der Erfindung bildende Masse
infolge des Ersatzes von Teer durch Stearinpech den
erheblichen Vorteil auf, daß das Material gänzlich

geruchlos ist und die Färbung leichter annimmt. Durch
den Zusatz des Montanwachses oder Montanpeches wird

der Schmelzpunkt der Masse gan z wesentlich erhöht,

so daß ein Abschmclzen der Farbe im Freien unter

Einwirkung der Sonnenstrahlen vollkommen vermieden
wird. Stearinpech und Montanwachs waren jedes für

sich als Zusätze zu Anstrichmassen bereits vorgeschlagen
worden. Es war aber überhaupt nicht anzunehmen, daß
Stearinpech und Montanpech ohne jeden Zusatz von
stets mehr oder minder übelriechenden und das Fließer

veranlassenden flüssigen oder halbflüssigen Stoffen eine

enügend geschmeidige, nach dem Trocknen in dünner
chicnt nicht rissig werdende Mischung ergibt. In der

Tat ist aber die Geschmeidigkeit der neuen Anstrich-

masse eine derart bedeutende, daß die gestrichenen

Flächen auf praktisch beliebig kleinen Du-chmesser
gerollt werden können, ohne daß sich Risse bilden. In

dieser Beziehung steht die vorliegende Masse den unter

Zusatz von Teeren oder fielen erhaltenen gewiß nicht

nach, während sie alle bisherigen Massen ninsichtlich

der Temperaturbeständigkeit, Wetierfestigkeit und Feuer-

sic^erheit übertrifft und vor ähnlichen den wichtigen

Vorteil voraus hat, daß sie ohne jede besondere Ver-

packung in Ziegelform zum Versand gelangen kann.
Ein anderer Vorteil der nach vorliegender Erfindung
zusammengesetzten Anstrichmasse liegt in der Möglich-
keit, jede erwünschte helle oder dunkle Färbung er-

zielen zu können. Teerige Massen können naturgemäß
überhaupt nicht gefärbt werden, und auch jene Massen,
die Paraffinöl oder Harz enthalten, kann man nicht in

helleren Tönen hersteUen, bzw. sie dunkeln bald nach
und werden fleckig. Nach dem Verfahren der Erfindung
aber können ganz lichte, homogene, durchgefärbte
Massen hergestellt werden, welche ihre ursprüngliche
Färbung auch als Anstrich in dünner Schicht dauernd
rein behalten Grade in diesem Punkte spielt das
Montanwachs eine sehr wichtige Rolle, neben seiner

Eigenschaft, der Masse eine hohe Temperaturbeständig-
keit und Geschmeidigkeit zu verleihen. Stearinpech
nimmt zwar auch Farbe an, aber ein Gemisch von
Stearinpech und Farbe würde, selbst bei lange an-

dauernder Behandlung gemäß der Erfindung keinerlei

Färbung aufweisen, sondern schwarz verbleiben.

In hervorragendem Maße eignet sich das Stearin-

pech wegen seines guten Isoliervermögens, seiner Ge-
schmeidigkeit und Beständigkeit zur Erzeugung von
Isoliermassen für die Elektrotechnik. Es dient

daselbst in Mischung mit anderen Pechen, Asphalten,
Harzen, Wachsen und Oelen bei der Herstellung von
verschiedenen t\abelisoliermassen, Isolierband-, Verguß-
und Tränkmassen. Ein billiger (ruttaperchaersatz,
der durch Spritzmaschinen auf elektrische Leitungsadern
aufgetragen werden kann, besteht aus einer Mischung
von Stearinpech, regeneriertem Kautschuk und syrischem
oder Trinidadasphalt.

Eine beständige elastische Isoliermasse stellen

L, Bäärnhjelm und A. Jernander nach dem D. R.-

P. 77 810 (E. P. 3U45/lo94 und Franz. P. 244 905)
dadurch her, daß Stearinpech allein oder in Mischung
mit fettem Oel. insbesondere Leinöl, unter Erhitzung
mit Schwefe] oder einer geeigneten Schwefelvcrbindung
versetzt wird. Das Pech wird durch Erhitzen auf
120* C geschmolzen und dann mit pulverisiertem

Schwefel verrührt. Beim Einträgen des Schwefels findet

ein lebhaftes Aufschäumen statt, welches von Entwick-
lung von Schwefelwasserstoff herrührt; die Vulkanisation

vollzieht sich bei Temperaturen zwischen 120 und 175° C.
Am besten verläuft sie bei etwa I55®C. Der Grad der
Erhitzung ist davon abhängig, wie hart die zu vulkani-

sierende Masse sein soll. Eine harte Masse soll z. B.

aus 74°/o Stearinpech und 26°/o Schwefel, eine weiche
aus 70°fo Stearinpech, 10®/* Schwefel und 20°/# Leinöl
bestehen.

Zur Umhüllung und Isolierung elektrischer
Leitungsdrähte kann eine Masse dienen, welche
durch das I). R.-P. 217026 von A. Vogelgesang
mitgeteilt wird. Die Isoliermasse ist biegsam, unlöslich,

gegen chemische Einflüsse indifferent und durch große
Hitzbeständigkeit ausgezeichnet. Die Herstellung dieser

Masse erfolgt, indem weiches Stearinpech, nicht das
härtere sogenannte elastische Stearinpech, zunächst
durch Erhitzen auf verhältnismäßig niedere Temperatur
(weniger als 100° C.), oder durch Lösen in einem ge-
eigneten Lösungsmittel in den flüssigen Zustand über-
geführt wird. Die Flüssigkeit wird alsdann, nachdem
sie zwecks Reinigung durch Baumwolle oder dergl.

filtriert worden ist, auf die zu isolierenden Gegenstände
aufgebracht oder in beliebige Formen (Stäbe, Röhren
usw.) gegossen und hierauf einer Temperatur zwischen
150 und 400® C. (am besten zwischen 250 und 350® C.)
ausgesetzt, wodurch das Stearinpech sich in eine un-
lösliche, unschmelzbare, gegen chemische Einwirkungen
sehr widerstandsfähige, biegsame Masse verwandelt.

Stärkere Erhitzung macht das Material hart und brüchig.
Drähte, welche einen isolierenden Ueberzug erhalten
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•ollen, werden in die flüssige Masse eingetaucht und
nach dem Uerausnehmen erhitzt. Es Jcörtnen auch
Gegenstände, z. B. Stangen, Röhren, Platten u. dergl.,

die bisher aus Horn, Hartgummi oder einem ähnlichen

Material her^estellt wurden, erhalten werden, indem das
weiche Steannpech mit oder ohne Beimengungen im
eschmolzenen Zustande in die betreffende Vorm ge-

rächt und dann erhitzt wird. Fast identisch mit dem
Verfahren von Vogelgesang ist das von J. Connolly,
Engl. P. 5345 v. Im Bei letzterem Verfahren werden
Metalloberflächen mit einem isolierenden Ueberzuge
versehen, indem gelöstes oder geschmolzenes weiches
Stearinpech aufgetragen und dann über 200*, jedoch
nicht über 300° C. erhitzt wird. In der Patentbeschrei-

bung wird die Anordnung einer Vorrichtung mitgeteilt,

mittels welcher Metalldränte durch das Stearinpechbad
gezogen werden, die erhitzte Flächen durchlaufen und
hierbei einer gesteigerten Temperatur ausgesetzt sind.

Der Pechüberzug nimmt lackähnliche Eigenschaften an,

wird unschmelzbar, zähe und unlöslich.

Das Stearinpech kann auch vorteilhaft zur Ber< itung

von Kittmassen mannigfacher Art benutzt werden.
Hierzu wird es zumeist mit Wachs, Harzen, Oelen,

Gips usw. gemischt. Ein brauchbarer Guttapercha-
kitt für Glas, der auch fest auf Leder hält und heiß

anzuwenden ist, wird durch Zusammenschmelzen von

47 Teilen Guttapercha, 47 Teilen Stearinpech und dar-

auffolgendes Einrühren von 6 Teilen Terpentinöl er-

halten.

Schließlich sei noch der Verwendung des Stearin-
goudrons oder Stearinteeres gedacht. Dieser Teer-
rückstand kann ohne weitere Destillation und Umwand-
lung in Stearinpech ebenfalls zur Gewinnung von vielen

wichtigen Ersatzstoffen herangezogen werden. So läßt

•ich z. B. eine von P. Marti ny und A. Grupe nach
dem D. R.-P. 48154 hergestellte und Stearum ge-
nannte, völlig geruchlose Masse als Ersatz für Leder,

Linoleum, Kautschuk und Guttapercha, auch für Tep-
piche, Tapeten, Bedachungsmaterialien, Isoliermassen

usw. verwenden. Das Stearum besteht aus einem Ge-
menge von Stearinteer mit Korkpulver. Jener wird im
warmen Zustande mit Korkpulver vermengt, wobei das
Mischungsverhältnis zwischen 1 Teil Teer und 1 — 3
Teilen Korkpulver, je nach der Qualität des zu er-

zeugenden Produktes, schwanken kann. Das auf diese

Weise erhaltene Gemenge wird wiederholt zwischen 2

oder mehreren Zylindern hindurchgeführt oder auch
zwischen Platten gepreßt, bis die erhaltene Masse sich

zusammenballt und die Konsistenz eines lederähnlichen

Blattes erhält, dessen Dicke 1— 10 mm betragen kann.
Die so erhaltenen Blätter oder Platten können entweder
sofort, als auch vor dem Abkühlen oder Austrocknen,
mit aller Art Stoffen oder Geweben, welche die Außen-
seite der herzustellenden Fabrikate bilden sollen, fest

verbunden werden, oder man kann auch erst dann, wenn
das erhaltene Stearum erkaltet und demgemäß trocken

ist, auf dasselbe einen beliebigen Stoff oder ein beliebiges

Gewebe aufkleben. Diese Stearumblätter können im
übrigen jede gewünschte Dekoration mit Farben erhalten,

•ei es; daß dieselben aufgedruckt oder der Masse selber

vorher als Grundfarbe, die man der Masse geben will,

beigemengt werden. Das Stearum findet vorteilhaft An-
wendung als Fußbodenbelag und als Tapetenersatz. Die
Undurchdringlichkeit des Stearums macht es ferner für

wasserdichte Dacheindeckungen zum Schutze der Dach-
konstruktion gegen das Eindringen der Feuchtigkeit ge-

eignet, während die Festigkeit des Stearums die Ver-
wendung desselben als Packungs- oder Dichtungsmaterial

für Gas-, Wasser- oder Dampfleitungen und Maschinen
ermöglicht. Man kann auch mehrere Stearumblätter, be-

vor diese trocken sind, miteinander zusammenklcben

!

und aus denselben Blöcke hersteilen, deren Dicke ge-

nügt, um aus ihnen beliebige Gegenstände, wie z. B.

Faßspunde, Flaschenpfropfen, Schuhsohlen, Stiefel-

absätze sowie alle anderen Artikel auszuschneiden,
welche bisher aus Papiermache und dergl. gefertigt

wurden. Ferner kann das Stearum seines schlechten

elektrischen Leitungsvermögens wegen auch zu Isolations-

zwecken dienen und den Kautschuk wie die Guttapercha
bei der Bekleidung und Isolierung von Drähten und
Kabeln für Telegraphen und telephonische Zwecke,
bei den Leitungen für elektrische Beleuchtung und
elektrische Kraftübertragung ersetzen. Wird dem Stearum
etwas nicht vulkanisierter Kautschuk zugesetzt, was in

sehr variablen Verhältnissen, z. B. 1 : 10, geschehen
kann, so erhält man eine Masse, welche aicn für die

Herstellung von Röhren, Ventilen, Klappen, Pumpen
usw. vorzüglich eignet.

Zu erwähnen wäre noch ein Verfahren zur Her-
stellung von Hartgummiersatz nach P. Lacollonge,
D. R.-P. 168048, dessen Inhalt nachstehend kurz wieaer-

gegeben werden soll: Eine Mischung von Stearinteer

und Zeresin in veränderlichen Verhältnissen, etwa
80—00 Teilen Stearinteer und 10—20 T. Zeresin oder
Ozokerit, wird mit Pikrinsäure unter folgenden Bedin-
gungen behandelt. Man schmilzt den Stearinteer mit

dem Ozokerit oder Zeresin bei einer unterhalb 110® C
liegenden Temperatur zusammen und gibt unter leb-

haftem Umrühren gepulverte Pikrinsäure in einer Menge
von etwa 2 — 4 Proz. des angewandten Teeres hinzu.

Sodann erhöht man allmählich die Temperatur unter

beständigem Rühren, ohne '30° C zu überschreiten,

zweckmäßig auf 125° C, bis die Masse elastisch und
sehr zähe geworden ist. Die vorliegende Masse stellt

ein gegen Säuren und die meisten anderen chemischen
Agentien unangreifbares Produkt dar, mit welchem Füll-

bzw. Faserstoffe innig vermengt werden können und
welches sich zwischen geheizten zylindrischen Walzen
zu dünnen Platten formen läßt. Man erhält so Platten

von jeder gewünschten Stärke. Die Platten brennt man
hierauf bei einer Temperatur von etwa 130— 140° C,
um ihnen den gewünschten Härtegrad für ihre Ver-
wendung zu geben. Sie sind alsdann geeignet, zur Be-

kleidung oder Umhüllung metallischer oder anderer
Gegenstände zu dienen. Die nach dem vorliegenden
Verfahren hergeatellten Platten sind widerstandsfähig

und bei gewöhnlicher Temperatur genügend biegsam.
Sie werden in der Wärme vollständig weich, ohne zu

kleben und ohne ihre Form zu verlieren. Man kann sie

alsdann mit Leichtigkeit fest auf Metalle, Steine, Holz
usw. auftragen.

In der gegenwärtigen Kriegszeit wurde auch Stearin-
teer als teilweiser Ersatz des Leinölfirnisses in

schwarzen Lacken und Anstrichen mit Erfolg versucht,

da jener Teer verhältnismäßig viel Neutralfett und I- ett-

säuren enthält. Die betreffenden Anstriche enthalten

außer Stearinteer gewöhnlich noch Harzöl und ein

Trockenmittel.

Referate.

ft KlAllng. CH« Verarbeitung des Erdöls. (Chemisch-Tech- Erzeugung von Benzin, Leucht- und Schmieröl zu gewinnen. Die Rück-
nischc Wochenschrift 1917, S. 158.) Jedes Erdöl wird, von belang. stinde besitzen je nach der Beschaffenheit de» Erdöl« und der Dez*
losen Ausnahmefillen abgesehen, zunächst einer Destillation unter-

,

tilationsweise sehr verschiedenartige Beschaffenheit und finden je

worfen, um als Destillate KohlenWasserstoffgruppen von durchschnltt-
j

nachdem als hochwertiges Da mpfzv linder öl, als LsgersehmierÖl, als

lieh niedrigem, mittlerem oder hohem Siedepunkt als Rohmaterial für die ' Heizmaterial, als Asphalt, als Kok usw. Verwendung. Waa die zur
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Anwendung kommenden Destillatlonsrerfahren betrifft, so hat man
j

tu unterscheiden »wischen Dampfheizung und Feuerheizung- zwischen
spaltender und konsentrierender Destillation (Zertetsungs- und K«n-
servieningsdestlllation), ferner «wischen Destillation ohne oder mit
Druckverminderung (Vakuumdestillation), endlich zwischen Destil-

lation Im schwach gespannten und überheizten Wasserdampfstrom.
Zur Gewinnung der Henzlnprodukte bedient man sich der Dampf-
Hci'ung und macht von dem unterstützenden Mittel des Rinleilens

schwach gespannten Dampfes in das Oel Gebrauch. Hei den an-

deren Produkten kommt Feuerheitung zur Anwendung und die Kon-
scrvierungsdestiUatlon erfordert die Einführung hoch überhitzten

Wasserdampfes in das Oel und möglichst auch die Hilfe der Druck-
verminderung. Die Erzeugung der zahlreichem sehr verschiedene

Siedegrenzen besitzenden Benslnfabrikate beansprucht leistungsfähige

RcKtiflkat-ons pparate, während die Leucht- und Lagerschmieröl-
drodukte durch eine als .AbbUsen 4 Gezeichnete Destillation im
(schwach gespannten oder überhitzten) Wasserdampfström von niedrig

siedenden Anteilen befreit werden. Die so gewonnenen Destillate

werden, um «le in eine marktfähige Ware überzuführen, einer chemi-
schen Reinigung unterworfen und zw*r kommt, von Ausnahmcfällen
abges hen, ste’a konzentrierte Schwefelsäure als Reinigungsmittel in

Anwendung, mit der das Destillat durch Binblasen von Preßluft

innig vermischt wird. Hierbei werden die abzuscheidenden Anteile,

wobei es sich ln der Hauptsache um ungesättigte kohlenstoffreiche

Kohlenwasserstoffe und deren Verbindungen handelt, durch Verhar-
zung ln einen Teer übergeführt. der abgezogen und nach Abtrennung
der anorg mischen Säureanteile verheilt wird. Die gesäuerten Destillate

werden nach möglichst weit grtriebener Abscheidung de* Siureteers

mit Natronlauge und hierauf mit Wasser behandelt, um ein neu-

trales von anorganischen Salzen (Natriumsulfat) und Säureteer (Na-
triumsalzen auifonierter und nichtsulfonierter Erdölsäuren. Phenolaten)

völlig befreitet Produkt zu erhalten. Man hat vielfach versucht,

zur Erzielung besserer Raffinationserfolge die Schwefelsäure durch
andere Chemikalien zu ersetzen, z. B. Salpetersäure, Chromsäure,
Chlor, schweflige Säure, Schwefelsäuieanhydrid, Permangansäure,
Aluminiumchlorid, flüssige schweflige Säu« e und zwar nur für beson-

dere Kille und ErdÖlsorten. Es wurden auch, besonders bei Anwen-
dung von Chromsäure und flüssiger schwefliger Säure, Vortrilr er-

zielt. Außer der chemischen Raffination findet für manche Destil-

late und Konzentrate eine ph> alkalische, auf Flächenanziehung be-

ruhende statt, also mittels entfärbender Mittel, bei denen entweder
Kohlenstoff (Hlutlaugensalzrückstände. Knochen- oder Blutkohle usw.)

oder Kieselsäure (Flotidin, Kulierde. Meerschaumerde usw.) zur Wir-

kung kommt. Man unterwirft r. B. das Leuchtöl einer ähnlichen
physikalischen Nachraffination und reinigt die Konzentrate aus ameri-
kanischen Erdölen lediglich in dieser Weise, da bei diesen die chemische
Raffination mit Schwefelsiur unangebracht Ist, da sie sehr viel mit
letzterer reagierende Kohlenwasserstoffe enthalten. Außerdem müssen
die Schmieröle liefernden Destillate, sofern sie paraffinreichen Erd-

ölen entstammen, einer Entparaffinierung unterzogen werden, nicht

nur um das wertvolle Pai affin zu gewinnen, sondern auch, um aus
ihnen marktfähige Schmieröle zu erzeugen ; denn paraffinreiche

Lagerachmie<öle sind wegen ihres hohen Erstarrungspunktes unbe-
liebt. Zur Enfparaffi'-krung, die einen verwickelten, eine umfang-
reiche Apparatur erforderlichen Teil der Erdölverarbeitung daratellt,

da et sich um die Trennung nahe verwandter, bei gewöhnlicher
oder etwas erhöhter Temperstur, zum Teil flüss ; ger, zum Teil fester

Kohlenwasseratoffgruppen handelt, werden die Destillate erat stark

abgekühlt und dann durch gekühlte Filterpreaaen geschickt. Die
Entölung des Filterpresaenrückstandea ist ebenfalls schwierig und ea

gelingt nur durch wiederholte Pressung unter Verwendung hydraulisch

betriebener Pressen und unter Benutzung von mancherlei Kunst-
griffen, ein von Oel und Weichparaffin weitgehend befreites Paraffin

zu erhalten, das dann teils durch chemische, teils durch physikalische

Raffination in eine marktfähige Ware übergeführt wird. Neuer*

dlngs hat man bei der Entölung des Rohparaffins die Arbeit der
hydraulischen Pressen durch ein Schwltzverfahre« ersetzt, bei dem
die öligen und niedrig schmelzenden Anteile von der aus einem Ge-
misch von Paraffin und Oel bestehenden langsamer Erwärmung aus-

gesetzten Masse abtropfen. Ea wird dann zur Erläuterung dar vor-

hergegangenen Ausführungen die Verarbeitungsweiae einiger der
wichtigsten Erdölsorten, des pennsvlvanischen und des russischen

(Bakuer) Erdöls, beschrieben Rn.

Era*t* von Reis-, Mals- und Kartoffelstärke durch Talk bei
der Vnlkanization von Kaatschukwaren {Zeitschrift für Abfall.

Verwertung 1916, S. 53). Tn dem Buche »Technologie der Kautschuk-
waren“ »on Dipl-Ing. und Dr. phil. K. Gottlob, Verlag von Fr. Vie-

weg & Sohn, llraunachweig. heißt es: Vor der Vulkanisation ist es

notwendig, dem Gummi durch. Einstauben mit Reis-, Mais- oder Kar-
toffelstärke, gegebenenfalls auch mit Talkum seine Klebrigkeit zu
nehmen. Man muß dabei nur stets beachten, daß nur absolut trok-

kene, genügend fein gemahlene und reine Stärke verwendet wird,

um Fabrikationsfehler beim Vulkanisieren zu verhindern. Tatkun}
wird speziell nur in solchen Fällen genommen, wenn der Stoff einen

fettigen Griff haben soll. Kartoffelstärke wird zum Eiristauben jener

Stoffe verwendet, die einen Samtschimmer aufweiaen sollen. Beson-
ders bei Seidenstoffen mit transparenter Gummierung für Damen-

j

mäntel lassen sich damit achöne Wirkungen erzielen. Maisstärke
nimmt man tum Einpudem kalt zu vulkanisierender Stoffe. Reis-

I

mehl wird nur sehen gebraucht. Verfasser bemerkt dazu, daß in

solchen Fällen Reis-, Mala- und Kartoffelstärke durch Talkum ersetzt

werden kann, da nach seinen Untersuchungen die Talke als kolloid

veranlagte Silikate gant besonders befähigt sind, kolloide Lösungen,
also auch klebrige, zu adsorbieren. Rn

Ausbeutung von Lehm und Ton zur Gewinnung von
Kohlenwasserstoffen (Zeitschrift für Abfallverwertung 1916, S. 10).

Ea ist berichtet worden, daß aus Lehm und Ton Benzin gewonnen
werden kann. Manche Tone, z. K. der schwarze in der keramischen
Industrie ponat nicht verwendbare Ton von St ri eg au enthält aller-

dings organische Stoffe bis su 13 Prozent, die bei ihrer Entstehung
au« den granitischen (resteinen Porphir, Gneis usw. hineingekommen
sind. Es fragt sich nun. ob sie in solcher Menge in den Lehmen
und Tonen vorhanden sind, daß sich ihre technische Ausbeutung
lohnt. Rn,

W Hartmann Gegenwärtige und zukünftige Bedeutung der
Papiergarolnduntrie. (Chemlker-Ztg. 1916, S. 900.( Das Ausgangs-
produkt des Zellulose- und Papiergarns ist die Natronzellulose besw.
das aus ihr hergestellte Spinngarn. Dieses Spezialpapier eignet sich
für die Papiergarnspinnerei wegen seiner unvergilbbaren Färbung,
ähnlich der des Jutefadens, ferner wegen seines geringen spezifischen

Gewichtes, seiner außerordentlichen Zähigkeit und Festigkeit, seiner

großen chemischen Reinheit und seines geringen Aschenrückstandes.
Zuerst ging man von dem Naßspinnverfahren aus. bei dem die auf
der Papiermaschine fließende Papiermasse geteilt und die so gewon-
nenen Streifen versponnen wurden. Der erste durchgreifende Erfolg
wurde aber eist durch das Verfahren von E. Clav lei erzielt, wobei
nicht von der Papiermasse, sondern von fertigen Papierrollen aus-
gegangen wurde. Diese wurden durch Schmalrollen -Schneide-
maschinen in Streifen geschnitten, die dann auf eigene gebauten
Maschinen zu Garn versponnen wurden. Einen weiteren wesent-
lichen Fortschritt bedeutet die ebenfalls von Clavies erfundene
„Teztil ose“, bei der die schmalen Streifen mit einem Schleier von
Textilfasern Jute oder Baumwolle) versehen und derartig versponnen
werden, daß die glatten Papierseiten nach innen kommen und sich

der Schleier der Pflanzenfasern auf der Außenseite zeigt. Elnp
gleich wichtige Eifindung bedeutet da« „Textilit“ des Oesterrelchera

Steinbrecher. Hierbei werden auf einer Spindel die Papier-

streifen mit Hanf-, Flachs- oder Juteabfall oder Werg versponnen.

Das auf dieze Welse gewonnene Textilgarn. das eine große Festig-

keit besitzt, besteht zu 60— 65 Proz. aus Natronzelluloaepapier und
zu 30 bis 40 Prozent aus anderem beliebigem Faserzusatzmatcrial.

Die Papiergaminduatrie (in Deutschland wurden 1913 30 Millionen kg
Zellulosegarn erzeugt) ist trutz des Krieges in der Lage gewesen,
ein Drittel de* bisher aus dem Ausland bezogenen Jute (Deutsch-
lands Juteeinfuhr betrug 1913 220 Millionen Mark) durch Ihre Er-
zeugnisse zu decken. Nach dem Kriege wird es in höherem Maße
der Fall sein, wenn der Industrie die aus dem Holz unserer Nadel-
bäume gewonnene Zellulose sicher gestellt wird. Wir haben 1913
ll2 9MOt Zellulose und 500 228 t spinnfähiges Papier an feindliche

Staaten ausgeführt. Es wäre zu wünschen, daß diese Ausfuhr nach
dem Kriege eingeschränkt wird. Ferner wird ea nötig »ein. unsere
Bestände an Natrcnzellulose liefernden Bäumen zu vergrößern und
auch den einheimischen Hanfbau zu vermehren. In Deutschland
können mindestens 20 •/» des bisher verarbeiteten Jutcmatcriala durch
reines Papiergarn, die anderen 80 durch Hanf-Textilose oder
Textilgarn ersetzt werden. So verwendet heute schon die Kabel-
Industrie Papiergarne In großem Umfange zur Isolierung der Kabel
und als Füllstoff. Die Teppichindustrie hat bereits Im Frieden

Vs Million kg Zellulosegame verarbeitet, in der Linoleumindustrie
dienen Papiergewebe als Rücken, Halt und Förderung der Linoleum-
masse, bevor aie getrocknet wird. Ein anderes großes Absatzgebiet
haben Papiergarne und Papiergewebe für Bindfaden, Möbelstoffe,

Wandstoffe, Vorhänge usw. So gewebte Vorhänge haben auch den
Vorteil, daß sie wa«ch- und lichtecht und dem Mottenfraß kaum
ausgesetzt sind. Die bedeutendste Verwendungsfähigkeit der Papier-

garne als Ersatz für Jute besteht bei der Herstellung von Säcken.
Viele Millionen Sicke wurden bereits hergestellt und haben eine

erstaunliche Dauerhaftigkeit bewiesen, ln Oesterreich hat man die

Trxtilose und die Textilpatente der österr.- ungarischen Jutelnduatrie

angegliedert ; in Deutschland wurde von den Jutcindustricllen die

„Deutsche Textilit-GeselUchaft, Hamburg* gegründet, die das öster-

reichische Patent des Textllitverfahrens erworben hat. Rn.

E. A- Kolbe. Ueber die Verwertung der in gewissen Mine-
ralölprodukten enthaltenen Naphthensäuren. (Seifensd.-Ztg. 1917.

S. 37/ .1 Die Gewinnung der Naphthensäuren erfolgt bei der k k. Mine-
ralölfabrik Drokobycz auf Grund des von G. v. Kozickl aus-
gearbeiteten Verfahrens. Das PetroleumdestlUat wird vor dem Raf-
finieren mit konzentrierter Schwefelsäure im Agitator mit Natron-
lauge behandelt. Nach längerem Durchmischen des mit Lauge ver-

setzten Petroleumdestillates mit Preßluft läßt man die die Naphthen-
säuren enthaltende Lauge absetzen, In ein verbleites Sammelgefäß
fließen und zersetzt sodann mit einer entsprechenden Menge ent-

harzter Abfallsäure von der Petroleumdestillation. Die freien Naphthen-
säuren sammeln sich nach der Zersetzung des naphthensauen Natriums
an der Oberfläche der Flüssigkeit an und werden nach längerem
Stehenlassen abgezogen. Aus 100 Tellen Petroleumdestillat lasten

sich erfahrungsgemäß 0,02 Teile Rohnaphthemäuren abscheiden. Ea
gelang von Kozicki auch, aus den Rohnaphthensäuren durch Ueber-
führung in die Methyletter, funktionierte Destillation usw. die reinen

Naphthensäuren von der Formel CtHisCOOH bis CuHrrCOOH ab-
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xuschelden. Naphthensäuren lassen sich nach den Untersuchungen

der genannten Fabrik auch aus Gasöl in ähnlicher Weise wie aus

dem Petroleumdestillat abscheiden. 100 Teile Gasöl ergeben 0,1 Teil

Naphthensäuren. Es wird berechnet, daß bei Beteiligung sämtlicher

Mineralöl Fabriken Oesterreich-Ungarns an der Erzeugung von Naphthen-
säuren ein monatliches Ausbringen von 88v0 kg Naphthensäuren
aus Petroleumdestillat und von 14 300 kg Naphthensäuren aus Gasöl

zu erzielen sei. Ueber die gegenwärtige Verwendung von Naphthen-
säuren wird angegeben: Außer zur Streckung der Kernseife in Form
von naphthensaurem Alkali, die in Rußland schon lange üblich ist

und jetzt auf Grund günstig ausgefallener Versuche auch von der

Militärverwaltung angeordnet wurde, werden Naphthensäuren auch
bei der Herstellung der sogenannten wasserlöslichen oder emulgier-

baren Oele, als Zusatz tu Tovate (konsistentes Schmieröl, als Gas-
schutsfett für Feuerwaffen gegenüber der schädlichen Wirkung des

vom Feinde abgebissenen Gases verwendet. Der Nachteil der mit

naphthenzau tm Natrium gestreckten Seife, daß sie den damit
gewaschenen Gegenständen einen unangenehmen Geruch erteilen,

läßt sich durch Zusatz von Harzseife und von Entfärbungspulver

(Fullererde) neben dem naphthensäuren Alkali beseitigen. Kn.

Papiergarne io der Kabelindustrie. (Zeitschrift für Abfall-

verwertung 1916, S. 46; nach Zeitschrift für Elektrotechnik und
Maschinenbau.

J
Nach Angabe von Dr. Plauer werden Papiergarne

in den Stärken von 1.0— 0,5 inm als Füllstoff und Ersatz für Jute

bei der ytrseilung der mehradrigen Kabel benutzt. Diese Garne
sollen in Bexug auf Farbe, Biegsamkeit der Leitung, Isolation des

Widerstandes nach längerem Lagern in feuchten Räumen den mit

Baumwolle isolierten gleichwertig sein. Sie haben sich gut bewährt
und Ihre Anwendung Ist mehr und mehr gestiegen. Es steht zu

erwarten, daß sie auch nach dem Kriege für bestimmte Zwecke das

Feld behaupten werden. Rn.

Neue Oelgewinnung. (Zeitschrift für Abfallverwertung 1916,

S. 57.) In Wüittcmberg slrd am Fuße der schwäbischen Alb die

Oetschiefer stark verbreitet. Hei Ohmenhausen, Reutlingen und
Heehingen sind schon seit längerer Zeit Versuche gemacht worden,
aus diesen Oelschlefern Stell.öl su gewinnen. In Tirol befinden sich

Oelschlefer bei Seefcld in einer Mächtigkeit bis su einem Fuß. Sie

liefern bei der Destillation brennbare Produkte und werden auch
zur Gewinnung von Ichthyol, das su medizinischen Zwecken ver-

wendet wird, abgebaut Auel} in Westgrönland kommt Alaunschiefer

vor, der zur Orlgew^nnung verwendet werden kann. Kr enthält

noch 6— 8*/
0 Schwefelverbindutigen, die zu Ammoniumsulfat und zu

Schwefel verarbeitet weiden können. Nach den angestellten Ver-

suchen können für die Tonne durchschnittlich 60 kg Dieselöl, 2 kg
Benzin. 6 kg Ammoniumsulfat und 30 kg Schwefel gewonnen werden.

Kn.

Baumwollernte ln Zenlralasieu. (Der Tropenpflanzer 1917,

S. 360) Die Ernte des Jahres 1916 ist um 27,8 Prozent geringer
ausgefallen als die überreiche des Jahres 1915 und auch um 5 Pro-
zent kleiner als die des Jahres 1914, Der Kaserertrag schwankte in

allen Gebieten zwischen 28,6 und 31 Prozent. Die Ernte zeigte eine

recht bedeutende Menge von Baumwolle geringerer Sorten. Die
Preise, die im Jahre 1915 in den Erzeugungsgebieten zwischen 5,1

und 5.8 Rubel für ein Pud Rohbaumwolle geschwankt hatten, betrugen
1916 7— 12 Rubel, meist über 9 Rubel. Besonders hohe Preis« be-
zahlten die Baumwoltaamen verarbeitenden Fabriken für die rohe
Baumwolle, da sie diese durch die nicht normierten überaus hohen
Preis« für das Oel (30 Rubej per Pud) und Oelkuchen 3 Rubel
per Pud) ersetzt erhielten. Ara 20 November 1916 wurde der Preis

auf 36 Rubel für ein Pud frei Kabrikgebict festgesetzt. Amerika-
nische Baumwolle stellte sich mit den Lieferungen nicht unter 40-44
Rubel per Pud, auch standen der Anfuhr infolge Ueberlastung der
sibirischen Kahn große Transportschwierigkeiten gegenüber. L*m
rine rationelle Verbreitung der Baumwolle herbeizuführen, errichtete

schließlich am 2. Dezember das Komitee für die Versorgung mit
Baumwolle ein besonderes Büro, Zentrobaum wolle (Zentralverkaufs-
Geseltschsft für Baumwolle) ein. Dem finanziellen Ergebnisse der
Baumwollernte ungünstig war außer der geringen Ernte noch die

Höhe der Arbeitslöhne, welche die F.rzcugungskosten auf «ine noch
nicht dagewesene Höhe hinauftrieben. Die maßlosen Preise lassen

für die-e« Jahr eine bedeutende Verminderung des Baumwollbaues
befürchten. Rn.

K. W. White and J. D. Kue. Methylalkohol und Azeton als
Nebenprodukte bei der Natronzellstofllndtislrle. (Zeitschi, für

angewandte Chemie 1916, II, S. 343; Rcf. nach Metallarg. Chem.
Eng. 1917, S. 182). Konzentrierte Schwarzlaugen von der Natron-
zellstoffgewinnung können so destilliert werden, daß sie 31 Liter
Alkohol und Azeton pro Klafter im Kocher verarbeiteten Holzrs
liefern. Die Ausbeute aus weichem Holz z. B. Linde Ist eben so
gut wie die aus hartem Holz z. B. Buche. Die Catzinlerelnrichtungen

ersetzt man jetzt durch Retorten, in denen man die Lauge bei etwa
600* F destilliert. Wird eine Lange von 40 Grad Bc destilliert, so ent-

hält das Ocatillit ungefähr 4,4 Volumprozent Alkohol und Azeton
keine Säure und ungefähr 11.2 Vulumprozente Teer, der etwa 50 Pros
Phenole enthält. Rn.

A. Dubosc. Behandlung von Kaulschuklatex mit Nalrium-
formaldehydhydrosullit <1. Sue. Chem. Ind. 1916, S. 1164; Rcf.
nach «Caoutuc and Guttapercha“ 1916, S. 9031). F.» ist zweifelhaft,
ob die zur Erzielung eines hellen Kautschuks von Hevealatez ver-

wendete Menge Natriumbisuifit genügt, um. wie von Beadle und

Sie ven behauptet wird, die farbstoffbildenden Enzyme su zerstören;

doch wrird zweifellos die geringe Menge des gebildeten Farbstoffes

dufch die in Gegenwart von Essigsäure Sn Freiheit gesetzte schwef-

lige Säure aufgehetlt. Stark gefärbt« crepe« können auch durch

heisse oder kalte Lösungen von Natriumformaldehydsulfoxylat, be-

sonders in Gegenwart einer geringen Menge von Bisulfit, heller ge-

färbt werden. Es sind diese Stoffe eb«nso wie „Kongaiit“ und Hy-
drant“ der Anwendung von Bisulfit vorzutlehen. Sie wirken Infolge

ihres Gehaltes an Hydrosulfit reduzierend und als Aldehydabkömm-
linge antiseptisch. Rn.

0. Wahl. Das Zelluloid, seine Herstellung. Verarbeitung
und Verwendung. (Der Weltmarkt 1917, S. 47i und 494.) Das
Zelluloid wird au« seinen beiden Hauptrohstoffen, der Nitrozellulose

(Kollodiumwolle) und dem Kampfer (Japankampfer) auf verschiedene

Weise hergestellt, wobei die Haupt bedingung iat, daß Kampfer und
Nitrozellulose in innige Berührung gebracht werden. Dieses kann
durch Anwendung von Druck und Wärme oder auf kaltem Wege
durch Benutzung von Lösungsmitteln erreicht werden. Der erste

Weg ist das ältere Verfahren. Die gereinigte Nitrozellulose wird fest

znsammengepreßt, dadurch größtenteils entwässert und mit Kampfer
gemengt. Das Mischen geschieht durch besondere Knetmaschinen,
wobei gleichzeitig Färb- und Füllstoffe der Masae clnverleibt werden,

um sofori gefärbte Produkte zu erhalten. Das Mengenverhältnis soll

I Teil Kampfer und 2 Teile Nitrozellulose sein. Die Einzelheiten

der Herstellungsweise werden ln den verschiedenen Rrzeugungsstätten
geheim gehalten. Die geknetete Masse wird zuletzt bei 120— 130* C
gepreßt und vollkommen getrocknet; sie kann gleich in geeignete

Formen wie Tafeln. Stäbe, Kugeln gebracht werden. Der zweite

oben angedeutete Weg zur Herstellung von Zelluloid besteht darin,

daß Kolodlumwolte in Steingutgefäßen mit Aether übergossen und
hierauf die bestimmte Menge Kampfer zugesetzt wird. Dieses Ver-

fahren wurde seiner Zeit von Magnus 4k Co. ln Berlin eingeführt

und patentiert; doch Ut das Patent jetzt erloschen. Das Gefäß wird

zur Verhütung einer allzu raschen Verdunstung mit einer Kautschuk-
platte bedeckt. Nach Verflüchtigung des Aether« bleibt in den Ge-
fäßen eine gallertartige Masse zurück, die dann «o lange bearbeitet

wird, bi« sie plastisch ist. Während des ganzen Verfahrens muß
natürlich wegen der Feuergefährlichkeit des Aethers größte Vorsicht

beobachtet werden. Dieses Verfahren wird dadurch erheblich ver-

teuert, daß der Aetherdampf in die Luft entweicht. Bei einem neueren
Verfahren verwendet inan deshalb an Stelle de« flüchtigen Acthera

den weniger flüchtigen Holigeist; doch ist über die Einzelheiten dieses

Verfahrens nichts bekannt. Man hat vielfach versucht, den teuren

und durch seinen Geruch unangenehmen und infolge des von Japan
eingeführten Kampfermonopols sehr verteuerten Kampfer (l Kilo

1880 = 2 80 Mk., 1908 = 6.00 Mk.) durch billigere und geruchlose

Körper zu ersetzen. Es sind auch innerhalb kurzer Zeit sehr viele

derartige Verfahren aufgefunden worden, von denen eins erwähnt
wird, wobei I Teil wasserfreie Oxalsäure und 5 Teile wasserfreies

Terpentinöl auf 120* erhitzt werden, wobei eine Reaktion zwischen
Oxalsäure und Terpentinöl eintritt, die zur Bildung von Kampfer
und ßomeol führt. Der künstliche Kampfer unterscheidet sich von
dem natürlichen durch optische Eigenschaften. Horneol kommt auch
in natürlichem Zustande vor und wird auf den Sunda-lnseln von
Drvobalanops Camphora gewonnen. Aus diesem Borneol läßt sich

durch Behandlung mit Salpetersäure Japankampfer gewinnen, so daß
auf diesem Wege die Möglichkeit vorhanden lat, das Monopol su

umgehen. Die Produktion einer einzigen deutschen Firma betrug 1906

800 000 Kilo. Da der Preis des künstlichen Produktes bedeutend
niedriger war, als der des natürlichen, ao war das Monopolamt mehr-
mals gezwungen, in seinen Preisen herunterzugehen. Man hofft ln

England, das nach einem ganz neuen Verfahren hergestellte Erzeugnis

für 2 50 Mk. verkaufen zu können. Allerdings könnte das Monopol-
amt die ganze Kampfer-Industrie dadurch unmöglich machen, daß
es z B. den Prfi« auf 7 Mk. herabsetst. Dieses geschah jedoch bla

jetzt noch »ficht. Der Zelluloid-Industrie gebührt das Verdienst, die

Erfindung des künstlichen Kampfers angeregt und dadurch die Herr-

schaft des Monopols gebrochen zu haben- .Ms Ersatzmittel für den
Kampfer wird in einem amerikanischen Patent das Naphthalin vor-

geschlagen. Ein Verfahren der Rheinischen Gummi- und Zelluloid-

warenfabrik in Neckarau geht dahin, den Kampfer durch Zucker-
arten wie Glykose oder Zuckerverbindungen (*'. B. Zuckerformalin)
zu ersetzen. Die meisten Kampferersatzmittel reichen jedoch an
Quellungsfähigkeit in keiner Welse an den Kampfer heran und sind

ferner in Verbindung mit der Nitrozellulose oft Ursache der Zer-

setzung des Zelluloid, so daß man solche Erzeugnisse der Haupt-
sache nach als nicht beständiges Zelluloid bezeichnen muß. Es sind

auch eine Anzahl Verfahren angegeben worden, da« Zelluloid un-
verbrennllch oder doch weniger feuergefährlich zu machen. So soll

das Verfahren von Asselot, das ln der Zumischung von Magnesium-
chlorid zu einer Lösung des Zelluloid« in Azeton und Elnirocknen
des Gemisches besteht, unvrrbrennlichcs Zelluloid ergeben. Hei einem
anderen Verfahren, bei wejehem Kalnumiulfat oder Chlorkalzium
zugesetzt wird, soll ein Zelluloid gewonnen werden, das nur brennt,

so lange es über die Flamme gehalten wird. Das Zelluloid läßt «ich

auf mannigfache Weise färben und mit zahlreichen Zusätzen ver-

sehen. Am einfachsten ist die Färbung, Indem man der flüssigen

Zelluloidmasse Teerfarben zusetzt
; doch lassen sich auch fertige Platten

durch Einlegen In Farbstofflösungen färben, well das Zelluloid die

Farbe langsam aufnimmt. Schildpatt-Imitationen erhält man x. H.
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auf folgende Weise: Men gibt den Zelluloldpletten ln der Dicke von
I—3 mm durch Pikrinsäure und Anllinbrsun einen schwach gelblich*

braunen Grundton und versieht dann die Platten mit einer Mischung
von Kuchsin und Anilinbraun mit Flecken und Streifen, wie sie der

echten Ware eigentümlich sind. Um Zelluloid undurchsichtig xu

machen, gibt man der weichen Masse Kreide, Magnesia oder Talk
bei. Sind d>e Gegenstände geschickt gefärbt, so lassen sich in sehr

schöner Weise Elfrobein-, Korallen-, Bernstein-, Malachit- u. s. w.

Imitationen erxielen. Um das spesifUche Gewicht xu erhöhen, aetxt

man auch wohl Schwerspat tu. Verfasser erwähnt dann noch das

Zelllt. die Viskose und das Galalith. ZelUt wird durch Einführung
von Asetylgruppen in die Zellulose erhalten. Ea hat ähnliche Eigen-
schaften wie das Zelluloid, ist aber schwerer brennbar und wasser-
beständig. Die Viskose wird durch Einwirkung von Natronlauge auf
Zellulose gewonnen, wodurch sie stark quillt und farbenaufnahme-
fihlg wird. Setxt man dieser „Alkallxeliulose" Schwefelkohlenstoff

so, so quillt die Masse noch stärker an und wird in Wasser löslich.

Aus der entstandenen Masse lassen sich leicht Filme Herstellen.

Wird die Viskose durch mikroskopisch feine Röhrchen geprellt, so
erhält man die Viskoseseide. Durch Erstarren der Viskose entsteht

das Viskosold, ein dem Zelluloid verwandter Körper, der sich aber
diesem gegenüber durch verschiedene Vorxüge ausxeichnet- Das Gala-
lith, das durch Behandeln von chemisch reinem Kasein mit Formalin
erhalten wird, läßt sich schwieriger als Zelluloid Verarbeiten, ist aber
durchaus nicht feuergefährlich. Das eigentliche Zelluloid ist eine

homogene elastische, harte Masse, deren Härte sich durch Zusätxe
erhöhen oder erniedrigen läßt. Es wird, entgegen früherer Anschauung,
durch Reiben nicht elektrisch und leitet die Elektrlxltät schlecht, so

daß es als Isolationsmittel Verwendung findet. Helm Erwärmen auf
123" C und in kochendem Wasser wird es plastisch. Zelluloid ist

swar außerordentlich leicht brennbar, entstandet sich jedoch nur an
offener Flamme. Durch Druck, Schlag, Stoß, Reibung. Erwärmung
läßt es sich nicht sur Explosion bringen. Gegen Licht ist es durch-
aus unempfindlich. In chemischer Hinsicht ist das Zelluloid slem-
Hch beständig. Von Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien wird
es nicht angegriffen, nur konzentrierte Schwefelsäure oder Salpeter-

säure vermögen es lsngsam xu lösen. Seiner Zusaramenietxung nach
kann es als eine Lösung von Nitrosellulose in Kampfer beselchnet
werden. Wahrscheinlich Ist es eine sehr innige Mischung der beiden
Stoffe, eine Adsorptionsverbindung im^lnne der Kolloidchemie, aber
keine eigentliche chemische Verbindung. Es enthält bet sehr wech-
selnder Zusammensetzung Im Mittel 71 .5 Pros. Nitroselluloae, 27.3 Pros.
Kampfer, 1.2 Pros. Farbstoffe, Mtnerslstoffe u. s. w. Es Ist nur In

wenigen Stoffen löslich, ao In Aether, Spiritus, Natronlauge, Holz-
geiat, Aseton u. a. m. Diese Stoffe werden deshalb auch daxu be-
nutzt, Zellololdwaren su kitten. Bruchstücke von Zelluloidwaren
werden einigemale mit dem Lösungsmittel bestrichen und dann fest

aneinandergedrückt bla die Vereinigung ersieh Ist. — Die Verarbeitung
des Zelluloids geschieht durch Sägen, Stansen, Schneiden, Bearbeiten
auf der Drehbank, durch Erweichen mit nachfolgendere Pressen,
Drücken oder ähnlichen Arbeitsweisen, durch Blasen oder Gießen.
Um den Gegenständen Glans su verleihen, schleift man sie mit feinem
Bimsstefiisand auf einer Schleifmaschine. Um einen schönen Hoch-
glanz su erzielen, bringt man sie in Azeton. Das Zelluloid dient,

wie bekannt, zur Herstellung der verschiedenartigsten Gegenstände.
Auch werden daraus unter Zuhilfenahme von Lösungsmitteln Lacke
hergestellt, die unter den Namen Zaponlack. Viktorialack usw. be-

kannt sind, die s. B. sum Ueberziehen von photographischen Platten

und Metallwaren benutzt werden und diese ror Zerstörung bexw.
dem ffinfluß der Luft schütten. Stoffe ähnlicher Art sind das Pe-
gamold und das Dermatold. Diese dienen dazu, Geweben. Tisch-
decken, Tapeten ein glänzendes Aussehen zu verleihrn und dieselben
wasserdicht und säurebeständig zu machen. Bei der Verarbeitung
der Zellulaldabfälle, die für die Lackfabrikation verwendet werden,
scheint sich ein von T. Kitsee susgearbeitetes Verfahren bewährt
su hsben. Die Abfälle werden in geschlossenen Behältern den Dämpfen
geeigneter Lösungsmittel ausgesetxt, bis die Masse von den Dämpfen
durchdrungen ist und für die Weiterverarbeitung genügend plastisch

geworden ist. Die überschüssigen Dämpfe des Lösungsmittels werden
In Kondensatoren verdichtet und die erhaltene Flüssigkeit dem Prozesse

wieder zugeführt. In Deutschland gab ea 1 'K)7 8 Rohzelluloidfabrikrn
und 140 Zelluloid waren fabriken. Die ganze Zelluloiderteugung be-
lle! sich auf 5 500 000 kg, was bei elnvm durchschnittlichen Preis

von 5 Mk. für I kg Rohsellulotd einem Wert von etwa 27 000 000 Mk.
entspricht. Rn.

Büdier-Befprechungen.

Textilersatz« tof f« von Prof. Dr. Frledr. To bl er.— Wissen-
schaftliche Verlagsanstslt Globus. Dresden und Leipzig 1 917.—
Frei. Mk. 1.50.

In vorliegender Schrift, die einen vor der Magdeburger Handels-
kammer Ende November 1916 gehaltenen Vortrag wiedergibt, will

Autor die Grundsätze für die Auswahl und Ausbeutung in Betracht
kommender Ersatzstoffe erörtern; es handelt sich dabei um dreierlei:

1) welche Stoffe nach ihrer Beschaffenheit als Ersatzstoffe heran-
gezogen werden können, 2) welche Art der Behandlung (ür sie

die gegebene ist und 3) welche R e n ta bilitit sich dabei ergibt. Zu-
nächst betrachtet der Verfaaaer die Geatalt der Faaern, Ihren

Wert und Ihre Beeinflussung. Bei den Pflanzenfasern werden zwei
Gruppen unterschieden: 1) Haare (Baumwolle, Kapok, Pfianten-

teldeu) und 2) die eigentlichen Fasern (Bastfasern) (Hanf, Flachs,

Jute, Ramie). Beide müssen eine gewisse Dauerhaftigkeit, sowie
Festigkeit und Elastizität besitzen; diese Eigenschaften müssen im
Bau der Fasern begründet sein und lassen sich zurückführen auf die

Warvddkkc der Zellen, den Wandstoff und den feineren Wandbau.—
Es werden dann die technischen Eigenschaften der Faaern,
Wert und Beeinflussung besprochen. Die Pflanzenfasern lassen sich

gruppieren ln Borstenfasern, Flechtfasern, Webfasem und Papierfasern.

Neben den eigentlichen Webfasern und den heute damit ln Kon-
kurrenz tretenden Papierfasern können auch die Flechtfasern
infolge der verbesserten Bereitungstechnik mehr und mehr für Tex-
tlltwcrke herargvzogen werden. Die technische Eigenschaft der

Spinnbarkelt Ist abhängig von drei Dingen; I) Substanz und
Hau der Wände in gewissem Ausgleich miteinander (ea alnd gut
apinnbar die reinen Zellstoffasern, wie Baumwolle, Flachs, Ramie;
weniger die etwas verholzten, wie Hanf, noch weniger die stärker

verholzten, wie Jute). 2) Widerstandsfähigkeit gegen Zerset-

zung u. a. Veränderungen, die durch vorhandene zersetzbare oder
fäulnisfihige Körper entstehen können, 3) Länge und Überflft-
chcnbcschaffenhcit der Kater, erstere erhöht die Bequemlichkeit

der Verspinnung, letztere ist wichtig sowohl für Art und Grad des

.

Zusammenhalten* der Teile und der technischen Faser, als auch für

Färbbarkeit (Anhaften nicht eindringender Partikel des Farbstoffe«). —
Durch die Zubereitung ln der Technik (Röstet wird die Binde-

substan: zwischen den Elementen gelöst oder gelockert, etwaiger

Holzstoff zum Teil entfernt und ao eine besser spinnbar« Faser
gewonnen. Auf ähnlicher Grundlage wie die seit Urväterseit ge-

übten Prozesse beruhen die neueren Verfahren, welche eine Verbes-
serung der Spinnbarkelt gewisser Fssern erstreben, «. B. von Kapok,
syrischer Pflanzenseide u. a. Die Neaaelfaaer wird (nach O. Richter,
Wien I9l5i mit Ammoniak und Wasser behandelt, auch die Torf-
f aaer wird vorbehandelt. Im allgemeinen bedeutet Kn t Holzung der

Faser Erhöhung der Splnnbarkeit und wird auf chemischem
W*ege gefördert. Ala Ziel schwebt stets die Erreichung von größter

Feinheit der Faser (vollständigster AufichHeßung) ln Verbindung mit

bester Splnnbarkeit vor. Hei jedem neuen Ersatzstoff sollte man sich

bald klar werden, worauf man hinaus will, um in der Fortführung der
Verfeinerung hei den Proben die richtigen Grenzen zu ziehen. —
Unser Rohstoff vor dem Kriege ist der Titel des nächsten Ab-
schnittes. Für die deutsche Textilindustrie waren Rohstoffe nötig

im Wert von ? Milliarden Mark (d I. ein Fünftel des Weltbedarfs);

es kamen an Stoffen vor allem In Frage: Baumwolle aus Amerika,
Indien, Aegypten; Garne aus Oesterreich, Belgien, Schweix; Wolle
aus Australien. Südafrika. Argentinien; Seide aus Italien und Japan;
Flacha und Leinen su dreiviertel aut Rußland, Rest aus Oester-

reich; Hanf tu etwa zwei Drittel aus Rußland, su einem Drittel aus
Italien, einen kleinen Teil aus Oesterreich; Jute aus Indien; Rimli
aus China.

—

Im Kriege haben die Ersatzstoffe große Bedeutung erlangt.

Die Praxi« arbeitete mit drei Mitteln: Streckung, Wlederverarbel-

tung, Neuein führung. Für die Streckung ist bezeichnend, wie die

vorhandenen Vorräte an Jute durch Hanf und Flachs, Werg (Hede)
gestreckt wurden, ln großem Maße setx'e die W ieder Verarbei-
tung ein, Lumpen wurden wieder xu Geweben, Papierreste lieferten

Garne. Endlich kamen neue Stoffe ln Frage, Neueinführung von
einheimischen Faserpflanzrn und Wiedererweckung schlafender In-

dustrien. Verfasser gibt nun eine Uebeisicht der Ersatsstof fe.

Schon 1794 wurde neben der Baumwolle die Fruchtwolle
von Weiden und Pappeln genannt. Im Anschluß an die Wel-
der. wolle wird die Weidenfaser erwähnt, eine Spinnfaser, die aus
den Bastbändrm der Korbweide (sali vimlnalls) stammt; unter be-

;
stimmter mechanischer und atmosphärischer (oder chemischer) Be-

handlung erhält man ein juteartiges Material, das bräunlich, ge-
kräuselt, ziemlich kurz, aber weirh ist. Das 1915 viel genannte
Weidenröschen dürfte wohl kaum große Zukunft haben. Der
Hopfenfaser kommt eine leidliche Brauchbarkeit zur Vermischung
zu. Der Hesenginster findet In Tellen Frankreichs als Rohstoff

für hanfartige Gewebe, für Netsschnüre Verwendung. — Die Nessel
gibt jettt eine weiße, feine, weiche und haltbare Faser, die sogar
zur alleinigen Verspinnung ln Frage kommen soll. Die Torffasern
•ollen hauptsächlich bei der Erzeugung von Torfmull aus den Torf-
stücken als Nebenprodukt gewonnen werden. Seit Herbst 1916 sucht
eine Studiengesellsehaft das Schilf (Tvpha anguatifolla) nutzbar zu
machen. Verhältnismäßig wenig ist bekannt geworden über den Ge-
brauch »on Lupinen- und Steinkleefasern. — Es folgen einige

Bemerkungen über die Behandlung der Ersatzstoffe. —
Als Beispiel einer schon im Frieden vorhandenen, durch den

Krieg besonders entwickelten Industrie wird die der Strohfaser
(Stranfa) erwähnt, dann die Industrie der Papiergarne (feine

Papiergarne, Papier mit Faserbeigabe oder Fspierfadcn mit Fasern
[Textilose]); auch an die Kunstseide wird kurz erinnert. Ea werden
dann die bisherigen Resultate nüchtern betrachtet, sowohl technisch,

wie wirtschaftlich, wobei natürlich die Verbreitung der Pflansen eine

Rolle apielt.

Die Broschüre gibt einen ausgeselchneten Ueberbilck über das
wichtige Gebiet der Textilersatsstoffe. -e
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WIrt&ftaftlldie Rundlchau.

Di* Kokosfeserlndaslrie. !>*» Staatsdepartement ln Maisur

beziehungsweise dessen Unterabteilung für Industrie und Mandel hat

eine Delegation nach Ceylon und Cochln entsandt mit der Aufgabe
In diesen Distrikten die KokoafaserindustrJe zu studieren und die

notwendigen Maßnahmen tu ergreifen, um ähnliche Unternehmungen
in Maisur ina Leben zu rufen. Zweifelsohne ist der Mangel an Ka-

sern auf den internationalen Weltmärkten daran schuld, hauptsäch-

lich aber in den kriegführenden Lindem der Entente, daß man auf

die Kokosfaaer als ein wichtiges Rohmaterial ver alten ist. Leldrr

ist den britischen Kachseitachriften mehr über dieses interessante

Thema nicht tu entnehmen.
Es fehlen uns Informationen, die una über die Verwendungs-

möglichkeiten der Kokosfaser Auskunft geben. Wir müssen uns also

mit der kleinen Notls begnügen, die wir heute unseren Lesern ver-

mitteln können. L.

Kuast- Nephrit Ges. m b. II la München. Die Gesellschaft,

welche früher in Chemnitz ihren Sitz hatte und mit Mark 60,u»Q

Stammkapital arbeitet, befallt »ich mit Herstellung und Vertrieb von

kunstgewerblichen und nephrltähnllohen Gegenständen nach dem Ver-

fahren von Professor Dr. J. Traube.
Englische Kunslseldelabrlken. Courtaulda Ltd. verteilte bei

einem Kapital von 2 Mlll. £ 191b nach großen Abschreibungen ’O*/.

Dividende. Der Reingewinn betrug ausschl. de» Vortrage» 1,4 MdI. £
Die Gesellschaft hat ihre Beteiligung an der Viscose Co. In Mar-
cus Hook, Pennaylvanla, (Nominalwert 550000 Doll.) an die Direk-

toren der dortigen Gesellschaft verkauft. Eine weitere Beteiligung

scheint aber noch su bestehen. Die Firma hat da* Unternehmen der

Britisch Glansstoff Manufacturing Co. (aber ohne die Pa-

tente) erworben. Nach dem Jahresbericht sollen die Patente dem-
nächst gekauft werden; an-cheinend schweben Unterhandlungen wegen
des Preises. Die Firma ist an der Russian Viscose beteiligt, die

sic wohl kontrolliert. Ferner wurde eine neue Fabrik in Old Traf-

ford, Manchester, eingerichtet, die zurzeit Cnemikalien und Munition
herstellt. (Chem. Ztg.)

Tedinltdie flofizen.

Einig* Spezialprodukte der Klebstoflladastrie. Von Karl

Micksch. (Nachdruck verboten.) Mit der Benennung einiger Er-

zeugnisse der Klebstof(Industrie wird mehr die Qualität und der Ver-

wendungszweck als das Material bezeichnet. Ebenso mannigfach wie
die Namen der Präparate sind auch die Anforderungen, die an Spe-
sialprodukte gestellt werden. Manche Klebstoffe sollen hohen Tem-
peraturen widerstehen, andre aollen sich gegen Feuchtigkeit oder

Säure Indifferent verhalten. Mitunter sind geklebte Objekte Stößen
und Erschütterungen aus^esetzt und müssen mit einer elastischen

Masse geklebt werden.
Um Leim in Wasaer unlöslich zu machen, existieren verschie-

dene Verfahren. Am gebräuchlichsten ist ein Zusats von doppelt-

chromsaurem Kali. Zur Heratellung gebrauchsfertiger Präparate ist

die reit Kall gemischte Masse nicht sonderlich geeignet, denn unter

der Einwirkung des Tagesiichtrs erhärtet diese und läßt sich später

in Wasser nicht mehr erweichen. Beim Arbeiten wird oft derartig

verfahren, daß man gewöhnlichen Leim zum Leimen verwendet und
dann die Lelmfugen mit riner Losung doppelchromsaurem Kall über-

streicht und diese der Belichtung aussetzt, andernfalls kann das Kali dem
Leim erst kurz vor dem Verbrauch zugesezt werden. Zum Kitten von
Glaa- und Porzellangegenständen benützt man ebenfalls Chromlelm,
verwendet jedoch besseres Material, weifte Gelatine oder mindestens
ganz guten Kölner Lelm. Die Bereitung dieses Kittes geschieht auf
folgende Art: Man löst die Gelatine oder den Leim in kochendem
Wasssr, fügt dann die Lösung des doppelchromsauren Kain (d. i. daa

im Handel sogenannte rote Chrumkali) hinzu, rührt tüchtig um und
gießt den Kitt sogleich in Blechbüchsen, in welchen man ihn erstarren

läßt. Man verwendet:
Gelatine oder Vergolderleim 50— 100 Telle

Wasaer 90 „
Doppeltchromsaures Kali 1— 2 .

gelöst in Wssser 10 „

Beim Gebrauche wird etwas von dem Kitt geschmolzen, die

Bruchflichen des Glases mit der flüssigen Masse gleichmäßig be-

strichen. die Stücke aneinander gedrückt und durch einige Stunden
der Einwirkung de» Sonnenlichtes ausgesetzt. Die Unlöslichkeit des
Leimes ln Wasser kann auch mittels eines Zusatzes von Gerbsäure
erzielt werden. Die erforderliche Menge Gerbsäure wird am besten
durch praktische Versuche festgestellt; wenn man nämlich einen be-
stimmten Betrag mittcilen würde, so könnte dies leicht irre führen,

weil die verschiedenen Leimsorten sich nicht vollkommen gleich der

Gerbsäure gegenüber verhalten, indem der eine Leim eine größere
Zugabe verlangt als der andere.

Falle die geleimten Objekte eine gewisse Biegsamkeit behalten
sollen, bereitet man eine wasserfeste Lelmlösung in folgender Weise:
Der Leim wird solange in kaltes Wasser gelegt, bis er erweicht ist,

aber nicht su einer formlosen Masse zutammcngelaufcn ist. Das
Wasser wird abgego*>en und die Masse über gelindem Feuer mit

etwas neuem Wasser gelöst; kochen darf die Masac unter keinen

Umständen! Jetzt gießt man in den Leim unter stetem Rühren so-

viel Leinöl, bla sich eine konsistente Gallerte grbildet hat. Der Grad
der Flüssigkeit und die Menge des Leinöls wird den Anforderungen

angepaßt. Mit solchem Leim kann jedes beliebige Material geklebt

werden, denn die Masse erlangt nsch dem Trocknen große Festig-

keit und Härte und widersteht auch Feuchtigkeitseinwirkungen.

Einen Leim, der wasserdicht und gleichseitig feuerfest ist, be-

reitet msn durch Mischen von ungelöschtem gut ausgelaugtem Kalk

mit der gleichen Menge Leinöl. Diese Mischung wird ganz dick

eingekocht und auf einer Platte getrocknet. Die sehr harte Masse
läßt sich über Feuer in flüssigen Zustand überführen und bildet einen

sähen fest haftenden Kitt.

Der sog. Schwefelleim wird ebenfalls als gegen Wasser wider"

standsfähig bezeichnet. Man bereitet ihn auf folgende Weise: Man
löst 1 kg gewöhnlichen Tischlerleim in 3 Liter Wasser in der Wärme
und läßt Ihn bis auf 40* C abkühlen. Hierauf werden SO Gramm
fein gepulverter gelöschter Kalk und 100 Kubikzentimeter Schwefel-

kohlenstoff der noch warmen Lösung unter beständigem Rühren zu-

gesetzt. Die ao erhaltene Lötung ist gebrauchsfertig und unter Luft-

abschluß aufzubewahren.

Zum Kleben von Objekten, di« Erschütterungen ausgesetzt sind,

benutzt man Glyzerinleim. Man versteht darunter eine Lelmlösung
mit einem bestimmten Zusatz Glyzerin. Die Grade der Eiaatiaität

werden durch die Menge des Zusatzes bestimmt.
Ein Klebemittel, welches zum Verbinden sehr mannigfacher

Körper, wie Leder, Gewebe, Papier u. dergl. mit irgend einem festen anor-

ganischen Körper, wie Metall, Stein oder auch Hole verwendet wer-

den kann, bereitet man ln folgender Welse: 6 Teile Borax werden
in 42 Tellen Wasser gelöst, hierauf 5 Teile Glykose (Spaltungsprodukte

des Rohr- und Milchzuckers oder auch Stärkcsuckers) und 48 Teile

Deatrln darin aufgeschlossen, oder 1b Teile Dextrin, i Teil Zucker
werden in 42 Teilen heißem Wasaer und l Teil Phenol gelöst, oder

1 Teil Stärke, 4 Teile Zucker und I Teil arab. Gummi werden in

einer Wassermenge gelöst, welche der Konsistent des Klebstoffes

entspricht.

Die Verbreitung des früher weniger bekannten Fischleims hat

sich während des Krieges erweitert. Die Bereitung ähnelt der des

Knochenleims. Das Rohmaterial bilden Gräten und Knorpeln, Häute
und Schuppen, bei größeren Fischen auch die Bindegewebe. Durch
Behandeln der Rohmaterialien mit Säuren, Waschen, Kalken und
nachheriges Kochen mit Wasser oder Dampf erhält man einen Lelm,
der den anderen Leimen in Bezug auf Klebkraft nicht nachstehen
soll. Durch Filtration oder Bleichen des Leime« dürfte auch In Be-
zug auf Farbe ein brauchbares Fabrikat erhalten werden.

Eine grundsätzlich andere Art des Fischleims ist die Hausen-
blase. Die Schwimmblase des Störs oder Hausens, auch einiger an-

derer größerer Kiache, die vorzugsweise im Schwarzen- und Mittel-

meere gefangen werden, bilden das Ausgangsmaterial. In den Handel
kommt die HausenbL&tc in Form von weißen Hautteilchen, die eine
ganz farblote Lösung geben, und eine vorzügliche Bindekraft besitzen.

In heißem Wasser oder Spiritus löst sich die Hauscnblase fast voll-

ständig auf. Da sie ger.ich- und geschmacklos ist, läßt sie sich mit
Vorteil in der Medizin zum Ueberziehen von Tabletten sowie auch
rur Herstellung von Kapseln, Hülsen usw. verwenden. Auch für

gewisse Kitte, englisches PAaster, Appretur usw. findet die Hauaen-
blase mannigfache Verwendung.

Unter Kölner Leim ist ein Fabrikat von großer Bindekraft zu
verstehen. Um diese su erzielen, kocht man das Ledermaterial usw.
nur zum Teil aus und verarbeitet die spätere restliche Ausbeute auf

geringere Leimsorten. An den Tischlerleim werden dieselben An-
forderungen gestellt, folglich müssen auch hierxu Häute und Leder-
abfäile das Ausgangsmaterial bilden. Aber auch gutea Material kann
durch Fabrikationsfehler verschlechtert werden. Oft wird Knochen-
leim mit Lederlelm gemischt, derartige Qualitäten sind den Anfor-
derungen des Tischlerleims nicht vollkommen gewachsen.

Zum Kitten von Edelmetallen und sonstigen festen Körpern
wird der Diamantleim oder Juwelierleim benützt. Da« Präparat muß
bei hoher Bindekraft wasserbeständig sein. Zur Herstellung wird
Ammoniakharz und Galbanum in Weingeiat gelöst und mit einer

zweiten Lösung, bestehend aus Hausenblase, Weingeist und Wasser
gemischt, ln ganz ähnlicher Welse wird der armenische Leim be-

reitet: Mastix und Ammoniakharz wird in Alkohol gelöat und diese

Lösung mit einer weingristhaltigen Hauscnblasenlösung vermischt.

Auch der Vergolderleini muß ebenso wie die vorgenannten
beste Bindekraft besitzen und beim Lösen vollkommen klar und rein

bleiben. Der Patentlcim kommt in fetter und flüssiger Form in den
Handel. Das körnige Produkt ist meist ein guter Knochenleim, der

durch Klärung gereinigt ist und hohe Klebkraft besitzt. Er wird
auch in Tafeln hergestelit, gibt dann eine ziemlich braune Lösung.
Bel flüssigem Patemleim Ist das Gelatinieren durch Salpeter-, Eseig-
oder Salzsäure verhindert. Unter Syndetikon ist ein dem vorge-
nannten ähnliche« Präparat zu verstehen. Die mittels Säure ver-

flüssigten Leime dürfen in Metallgefäßen weder bereitet noch auf-

bewahrt werden.
Durch Auflösen von Leim und einem Zusatz einer mit Kalk

versetsten Zuckcrlösung entsteht der Zuckerkalklelm. Kür viele

Stoffe wie Leder, Papier, Gewebe usw. kann der Leim nicht benützt
werden, well die Katktcile durchschlagen.
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Kalklelni Ist das Gemisch einer heißen Leimlösung mit Kall*

Hydrat, Das Präparat eignet sich besonders zur Verbindung von
Metall mit Glas.

Mundleim dient tum Kleben und Gummieren der Briefumschläge,
Etiketten und dergl. Zur Herstellung eignet sich gut gereinigter
Leim, der hygienisch einwandfrei ist. Die Zusätze von ilauscnblaze,
Zucker, Gummiarabikum und Wasser variieren bei den eintelnen Pro-
dukten oft erheblich. Auch dieses Erzeugnis wird fest und flüssig

in den Handel gebracht. Nachdem Leim und Hausenblase warm gelöst

ist, fügt man unter Rühren etwa die Hälfte des Gewichtes des Leimen
(im trockenen Zustande) an Zucker su. Das Ganse wird eingekocht
und in dünner Schicht auf Glasplatten gegossen. Die Formen der
Mundleimplatten sind bekannt.

Gelatine ist nichts anderes als ein guter reiner Knochenleim.
Zur Bereitung ‘dürfen nur die ausgesuchtesten Rohstoffe Verwendung
Anden, auch die Fabrikation erfordert hohe Sorgfalt, denn das End*
produkt toll vollkommen rein und farblos sein. Gans frische ausge-
suchte Knochentelle werden gesäubert, durch Extraktion von ihrem
Fett befreit und hierauf nochmals einer Behandlung mittels SilisAure
ausgesetst. Auch das Säurebad muß rein sein, denn die Gelatine
dient nicht nur für gewerbliche, sondern auch für medixiniacbe und
für Speiseswecke. Das Kochen der Knochen geschieht an sich in

derselben Weise wie beim Knochenleim. Behufs Reinigung wird die
erhaltene Leimlösung mit einem der bereits früher genannten Mittel
gebleicht bezw. geklärt. Da die Gelatine meistens in dünnen Platten
bis sur Papierdicke in den Handel kommt — neuerdings kommt sie

auch, außer in Kaden- und Pulverform, in dicken Hatten vor — . so
muß die geklärte Leimlösung auf Glasplatten au»gegossen werden
und man läßt aie dort erkalten. Das Trocknen soll an einem staub-
freien Ort geschehen.

Die Verwendung der Gelatine in der Industrie Ist eine viel-

seitige, namentlich die photographische und die Gelatinefolienlnduatrie
sind gute Verbraucher. Auch als Klärmittel bei Wein Andet die Ge-
latine Anwendung. Färbt man eine Gelatlnelöaung mit irgend einem
ln Waaser löslichen Teerfarbstoff oder auch Pflansenfarbstoff, so er-
hält man sehr schön gefärbte Folien, die speaieli für Diiten, FUter
usw. verwendet werden. In ungefärbtem wie auch in gefärbtem Zu-
stande werden Gclatinefolien für Bilder, Visitenkarten, Kartons.
Schachteln usw. benutzt, ln der Medizin wird Gelatine benutit sur
Herstellung von Englischem PAaster und Kapseln sur Aufnahme von
Medikamenten Für Speisezwecke wird Gelatine vielfach von Kon-
ditoreien, Metzgereien und im Haushalt verwendet. M.

Heber die Entwicklung der Papiergarn -Industrie hielt Kom-
meralenrat Claviez von der Kunstweberei Claviez A.-G. Adorf
bei Eröffnung der Papiergewebe - Ausstellung in Breslau einen
Vortrag, worüber wit nach der »Papier-Zeitung* folgendes Referat
bringen

:

Im Jahre 1896 brachte Redner die eraten Gewebe aus Papier-
garn auf den Markt, inzwischen wurde durch den Krieg das Papier-
garn eine Waffe für uns. Wie hätten wir durchhalten können, da
andere Faserstoffe nicht hereinkamen 1 Jetzt werden Kleider und
Wasche, Schuhe und Strümpfe aus dem heimischen Nadelwald er*
seugt. Für Papiergarn wurde auch der Name Zellstoffgarn
vorgeschlagen, um das Wort Papier zu vermeiden, denn man vebindet
vielfach mit dem Begriff Papier den Gedanken an etwas Unsolides,
leicht Zerreißbares. Da tcdoch das Garn swar aus Zellstoff besteht,
dieser aber erst zu Papier verarbeitet werden muß, um daraus Garn
hersteilen su können, ist der Name Papiergarn angebracht und hat

j

sich auch eingebürgert.

Aua schmalen Streifen zähesten Papiers gedrehte Papiergarne i

wurden schon vor hundert Jahien ln Japan hergestellt, waren aber
dort nur eine Art Kuriosität und errangen keine gewerbliche Bedeu-
tung. Wiege der Papiergarne zum Zwecke der Textilindustrie ist Deutsch-
land. Redner hat 1887 in Deutschland mit der Herstellung von Garnen
aus schmalen Paplerstrcifen für Webezwecke angefangen. Später
kamen Verfahren zum Spinnen von Garnen unmittelbar aus feuchten
Zcüstoffstreifen. So erhielt Professor Mitscherlich ein Patent auf
ein solches Verfahren. Dieses erlangte keine dauernde Bedeutung,
ebensowenig das von Dr. Karl Kellner später genommene Patent.
Auch die Verfahren von Türk, Krön und Lei nveber bezweckten
die Herstellung von Garnen auf nassem Wege. Redner führte Im
Jahre 1897 auf der Leipziger Ausstellung Erzeugnisse aus Papier-
geweben vor, die unter anderem auch deren Verwendbarkeit für
Männer- und Frauenldeidung bewiesen. Auch hatte Redner noch vor
dem Kriege bedeutende Mengen von Papiergeweben nach dem Aus-
land ausgeführt. 1898 hat er große Mengen von aus Papiergarn ge-
fertigten Hand- und Flltertüchem nach Breslau geliefert. Seitdem
haben sich viele Techniker dem Papiergarn-Gewerbe zugewandt, jedoch
hat diese Industrie bis zum Kriege keine nennenswerten Ergebnisse
erzielt. Zwei Hindernisse standen dem im Wege: Erstens fehlte die
richtige Sorte Papier, da keine deutsche Papierfabrik bereit war.
Spinnpapier herzuatellen. Die Papierfabrik von Fürth und Geliert
ln Oesterreich und die Papier tabrik Munksjö in Schweden sind aber
auf die Anregungen des Redners eingegangen. Im Jahre 1907 nahm
Redner ein Patent auf die Herstellung und das Verweben von Spinn-
röllchen auf Tellerspinnmaschinen. Es wurden aus den so gespon-
nenen Garnen Säcke, Teppiche und mancherlei StofTe hergestellt.
Das zweite größere Hindernis war, daß die Jute-Fabnkanten, da die
Papiergarne hauptaächllch Jute rraetsen sollten, der Entwicklung der
Papiergarn-Industrie jeden möglichen Wiederstand entgegensetzten,

ja die gesamte Papicrgaminduetrie als Schwindel bezeichneten.
Heute machen aie aber alle diesen Schwindel mit! Nach Redners
Patent wurde dann Teztilose hergestellt, das ist ein Garn aus Papier
mit Faaerilieft-Auflagc- Die Texiilose hat festen Fuß gefaßt, die

Peplergarnapinnerel Im allgemeinen auch- Im Jahre 1914 warrn schon
25 bis 30 04M) Tellerspindeln km Betriebe. Die tägliche Herstellung

betrug 60 bis 80000 kg Papiergarne. Auch waren andere Verfahren

entstanden. Besondere Erwähnung gebührt dem Tex tllit. bestehend
aus Papierumhüllung mit Haumwollseele. Diese Mischfaser wird viel

zur Herstellung von Waren verwendet, zu welchen früher Jute be-

benützt wurde. Beaondere Anerkennung für die vervollkommnet«
Herstellung guten deutschen Spinnpapiers gebührt dem Leiterder Pa-
pierfabrik Krappits, Direktor Barnickel. Eine sehr wichtige Hilfs-

maschine der Papierspinnerei, die Rollenschneidemaschine, wurde von
den Maschinenfabriken Jagenberg, Ganden berger, Hsrtm ann
und Hamei verdienstlich ausgebildct. Diese Fabriken haben sich

dadurch großes Verdienst um die Entwicklung der Papierspinnerei

erworben. Der Krieg traf also die Papiergarnindustrie wohl vorbe-

reitet. Sowie es an anderen hpinnstoffen zu mangeln begann, ent-

standen wie Pilze Papienpinnereien, ungeachtet aller Patentrechte.

Die Nachfrage wurde bald größer als die Erzeugung. Viele neu«
Betriebe kannten nient die Vorbedingungen, und dabei wurden viele

wertvolle Rohstoffe vergeudet. Die meisten Betriebe haben sich aber

bald der Eigenart de« Rohstoffes angepaßt. Später haben sich auch
viele Spinnereien, die bis dahin andere Rohstoffe verarbeiteten, auf

Papierverarbeitung umgestellt. Anfangs wurden nur dickere Gespinste
hergestellt, heute aber werden auch ganz feine Gespinste erzeugt,

solche, ron denen 20000 m und mehr auf ein Kilo gehen. Diese Ge-
spinste geben vollen Ersatz für Baumwolle und Wolle. Auch die

Webereien und Appretur-Anstalten haben mitgeholfen, daß man heute
aua Papiergeweben marktfäh n Ersatz für Stoffe aller Art, von
feinem Wollge webe- Ersatz bis zu Riemenleder-Ersatz erhält. Eine

zielbewußte Kriegswirtschaft s- Organisation sorgt dafür, daß Nach-
frage und Angebot unter Berücksichtigung angemessener Preise im
rechten Verhältnis stehen.

Deutschland verbrauchte im letzten Friedenajahr 35 Millionen

Festmeter Holz, 20 Millionen davon wurden dem deutvehen Wald
entnommen. Die Papiererzeugung verbrauchte ungefähr 5 Millionen

Festmeter Holz, davon itammte die Hälfte aus Deutschland. Für
die Papiergarn-Herstellung im heutigen Umfang würden jährlich un-

gefähr 2 1

/* Millionen Festmeter Hol« gebraucht. Die Forstwirtschaft

sollte sich in den Dienst der neuen Industrie stellen und dafür sorgen,

daß unsere Forsten möglichst viel Fichtenholz hergeben. Heute
müssen wir noch Zellstoff und Papier für Spinnereiswecke vom Aus-
land, namentlich aus Schweden, cinführen. Mehr alt 200 Mill. kg
Garn werden zurzeit jährlich in Deutschland hergestellt, viele Tau-

sende von Arbeite« n Anden dabei lohnende Beschäftigung, und die

Breslauer Ausstellung hat Zeugnis von der Entwicklung dieser Indu-

strie abgelegt. Sie bietet noch weites Feld der Betätigung und
dankbare Aufgaben für den Techniker und den Kaufmann. Sie ist

nicht nur eine Kriegsindustrie, nicht nur ein Lückenbüßer, sondern

eine vaterländische Erwerbsquelle, die aus heimischen Bodenerzeug-
nissen ihr? Kraft schöpft und für alle Zeiten bestimmt ist, dem Vater-

land tu dienen. Der Breslauer Messe-Gcaeilschaft ist zu danken,
daß Breslau als erste deutsche Stadt eine Ausstellung für diese

Industrie veranstaltet hat. Der Eröffnungstag dieser Ausstellung

wird deshalb für Breslau stets denkwürdig bleiben.

Ueber den Einfluß der Külte auf Papiergarn and -Gewebe
schreibt Prof.Dr. M. Lummerzhelm ln der Leipziger Monats-
schrift für Textll-Industrie vom 15. II. 17, S. 144 folgendes: Papier-

garn gelangt ln großer Menge mit erheblicher Feuchtigkeit, oft mit
40-80 Teilen Feuchtigkeit auf 100 Teile Trockengewicht, in den

Handel. Bei dem jetzt täglich su erwartenden Eintritt von Kitte droht

derartig feuchtem Papiergarn und -gewebe große Gefahr. Gelangt

nämlich die Feuchtigkeit Im Garn zum Gefrieren, so muß dadurch

unweigerlich das Gsrn ganz erheblich an Festigkeit einbüßen. Wasser

sicht sich, wie alle Körper, bei eintretender Temperaturerniedrigung

zusammen. Diese Zusammenziehung gehl beim Wasser bis zu -)-4* C,

bei weiterer Abkühlung dehnt sich das Wasser langsam wieder aua.

Im Augenblick dea Erstarrens ist die Ausdehnung sprunghaft eine

große, 100 Kaumteile Wasser von 0* ergeben 109 Kaumteile Eia.

Auf diese erhebliche Ausdehnung beim Gefrieren ist es zurückzu-

führen, daß Eis auf dem Wasser schwimmt und mit 9 Pros, vom
Eigengewicht belastet werden kann, ohne zu sinken. Bein» Gefrieren

im geschlossenen Gefäß sprengt dieae Ausdehnung jedes Gefäß, auch

das festeste. Ja auch offene Gefäße, wenn sich ihre Ocffnung nach

oben verengt, werden durch gefrierendes Wasser leicht zersprengt,

weil sich die obenauf gebildete FJsschicht beim weiteren Ausdehnen
nicht nach oben verschieben kann. Die mit Wasser gefüllten Poren

und Zwischenräume in den Papiergarnen und -geweben sind aber

mehr oder weniger abgeschlossene Räume und enge, winklige Ka-

näle. in denen sich das Eis beim Gefrieren nicht genügend ausdehnen

kann. Die Seitenwände der unsähligrn Poren und feinen Kanäle

im Papiergarn müssen also durch das sich bildende F.is unweigerlich

zersprengt werden. Im Papier sind ja unzählige kleine, poröse Fä-

serchen zu einer Papierbahn verklebt bezw. zusammeugepreßt. Diese

Papierbahn wird in Streifen zerschnitten und diese in mehr oder

weniger feuchtem Zustande zusammengedreht. Ganz gleich, in

welcher Welse das Papier für den Spinnprozeß befeuchtet wird,

Grundbedingung für ein gleichmäßig gutes Spinnprodukt ist eine
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möglichst gleichmäßige Durchfeuchtung de* Papier*. Die Feuchtig-

keit »Itzt hier also nicht nur in den Zwischenräumen, die swisrhen
den einzelnen Fäserchen sich befinden, sondern auch in den vielen

kleinen Poren und Kanälen der einzelnen Fiserchen. Heim Drehen
der Streifen tritt dann immer etwas Feuchtigkeit auch in die

Umdrehungslücken ein. Tritt dann das Gefrieren ein. so geht durch
das sich ausdehneude Kis die Drehung uugleichmäßig etwas zurück,

weiter wird aber auch der Zusammen hang zwischen den einzelnen

Faserteilchen gelockert und schließlich werden auch, gerade bei gut
durchfeuchtetem Papier, durch das in den Faset sporrn sich bildende
Eis die einzelnen Faserteilchen zersprengt. Das Garn hat dann jeden
Zusammenhalt verluren, es ist vollständig morsch und faul geworden
und zerfällt beim Keiben zwischen den Fingern zu ganz feinem
Staub. F.ine derartige vollständige Zermürbung det Papiergarne wird
gerade dann besonders stark eintreten. wenn die feuchten Ga» ne
plötzlich starker Abkühlung ausgesetzt werden. Hei langsamem F7r-

starrcn haben die sich bildenden Eiskriställchen meist noch Zeit und
Gelegenheit, sich zu verschieben und vorhandene Lücken noch zu
erweitern, so daß die Zersprengungen dann meist nicht so weit gehen,
wie bei raschem Gefrieren. Wenn Wasser vom 0° zu Kis erstarrt,

so wird Wärme frei und zwar be in Gefrieren *on I kg Wasser
79 Wärmeeinheiten s Kalorien, d. h. soviel, um 79 kg Wasser von
<>• auf -f- I

• zu eiwarmen und damit am Gefrieren z« »erhindern.
Fl empfiehlt sich daher, dafür zu sorgen, daß die M arme, die frei

wird, wenn ein Teil des Wassers im Papier zu gefrieren beginnt,

nicht frei abstreichrn kann, sondern in den Kreurspulen bleibt und
das andere M unser erwärmt- In dicht schließenden Kisten, die kn

geschlossene Waggons verparkt sind, wird das Gefrieren der Garne
lange nicht so leicht stattenden, als wenn die Papiergarne in Latten-
gestelle oder Säcke verpackt werden und dann womöglich noch
scharfe Zugluft beim Fahren Im offenen Magen die frei gewordene
Wärme rasch wegführt. Die Einkristalle bilden scharfkantige, spitze

Nadeln, die beim Biegen und Drücken hartgefrorener Papiergarne
diese leicht zerschneiden. Zeigt sich Eisbildung ln Papiergarnen,
so dürfen diese also nicht In gefrorenem Zustande Irgendwie weiter
erarbeitet werden, sondern müssen erst langsam aiifgetnul werden.
K* i*t übrigens empfehlenswert, bei eintrrtcndrni Frost auch die
Webzäle über Nacht nicht zu kalt werden zu lassen. Wenn hier die
Gefahr des Zerfrierens der Garne auch nicht au groß iat, so werden
doch die steif gewordenen Retten sich nicht so gleichmäßig straff

spannen lassen, als wenn sie infulge der Feuchtigkeit biegsam und ge-
schmeidig sind und zahlreiche Fadrnbrürhr werden die Folge sein. S.

ftnprSgnierverfahren lür Papierprodukte. Da die Verwen-
dung von Papiergarnen- geweben und -gesplnsteu während de* Krie-

ge» einen großen Umfang angenommen hat, sind auch die Verdürbe
die Imprägnierungsmethoden zu vervollständigen, mit gioßem EPer
fortgesetzt worden. Hei den neueren Präparaten hat man erklär-
licherweise versucht, mit den derzeit verfügbaren Materialien den
gewünschten Effekt zu erzielen. Viele erprobte Imprägnierungsver-
fahren werden von den einzelnen Betrieben al* Kabrikgeheimni» ge-
hütet, aber die Grundlage der Erfolg versprechenden Methoden zur
Konservierung und Präparierung von Papierprodukten ist bekannt.
Ein von den Praktikern viel beregtes Verfahren sucht die Wider-
standsfähigkeit gegen M asse» und mechanische Abnützung auf ziem-
lich einfache Meise zu erreichen. Das Papier wird mit In M'aaser
aufgevhwenimtem Zement, hydraulischem Kalk und ähnlichen Stoffe«
behandelt. Die Wirkung dieser Behandlung soll noch unterstützt
werden wenn man der Tränkungamaase ein Bindemittel wie Leim.
Karraghcn, Albumin und dergl zusetzt, welche* durch Zugabe von
Formalin gehärtet wird. Hierdurch »oll anrh da* Abstauben der
aufgebrachten Zementmasse von der Faser verhindert werden. Das
Verfahren Ut an keine einseitige Handhabung gebunden. Das Pa-
piergewebe kann beispielsweise mit einem aus dünnem Zement und
M'asser bestehenden Brei bestrichen werden oder auch durch ein
derartiges Gemisch geführt werden; oder das Papiergewebe wird in

eine Aufschlämmung von 10 kg. Zement und 2 kg. Leim In 5 kg
M'asser. welchem eine entsprechende Menge Formalin zugefügt ist

eingebracht, hierauf aufgehangt und getrocknet.
Für Papierfäden und -garne erscheint da» von G. Magnasc«

erprobte Verfahren geeigneter, denn die Verbindung und gemein-
«ame Anwendung fünf verschiedener Materialien gibt dem Produkt
M'ckhheU und Biegsamkeit. Die M iderstaud-lähigkeit gegen Feuch-
tigkeit ist »ehr vollkommen und die zwischen die Fasern gedrunge-
nen Bindemittel erhöhen die Zugfestigkeit ganz bedeutend.

Die Papierblätter werden zuerst mit einer au* tierischem Leim,
Glyzerin, Leinöl. Kampfer und Schwefel gebildeten Mischung be-
handelt. hierauf wird mittel* eine« der gebräuchlichen bekannten
Gerbmittel gegerbt, die einzelnen Blätter aufeinander gelegt und das
Ganze hohem Druck aufgesetzt, Dieses hauptsächlich für Papier-
gewebe vorgesehene Verfahren kann bei PapirrmAterial. welche* zu
Fäden und Gespinsten vorgesehen ist, dahin abgeandert werden, daß
Zunächst zwei getrennt Mischungen hergestellt werden, die eine für
die Leimung, die zweite für die Gerbung. Die Irimrndr Mischung
besteht aus Tierleim, Glyzerin, Kampfer und Schwefel, die gerbende
Mischung aus Eormaldehyd und M'asser, Die gerbende Mischung
konnte auch ein Gerbmittel sein, da* hauptsächlich au* Gerbsäure,
Chromsäure oder einem Anderen bekannten Gerbstoff besteht. Da*
Papier wird zunächst mit der leimenden Mischung bestrichen oder
getränkt, hernach wird eine Seite der Blätter mit der Gerbmischung
b**trlchen. Zur Erzielung der erforderlichen Materialstärke wird die

entsprechende Anzahl Blätter übereinandrrgelegt und sehr hohem
Druck unterworfen. Das so erzielte Material wird nach der Pressung

gelagert und den» Verwendungszweck entsprechend nochmal* in ein

Gerbmittel getaucht und dann getrocknet. Bevor das Produkt in

Gebrauch genommen wird, reibt man es mit Fett «»der Paraffin chi-

Z«mi Wasserdichtmachen von Papier, Leder usw. sind in neu-

erer Zell verschiedene Verfahr« n patentiert worden. Bekannt ge-

worden ist unter andrrm die Imprägnlerungsmethode nach dem
E»igl P. Nr. 137/7 vom Juni 1915 T. Junghaiti, Liverpool. Da*
Patent bericht sich auf die Herstellung von alginsaurrn Doppel Ver-

bindungen ^zweifachen Alginaten, Seetangprodukten) dmch Behan-

deln der Lösung eine» alkalischen Alginats, welche» überschüssige*

Alkali oder Ammoniak enthält, mit der Melallnalzlötung von Alu-

minium, Kadmium. Eisen oder Zink, beziehungsweise Miichungen
solcher Salze, durch die Alginate ausgefällt werden. I>ie xumirhst

klare Lösung wird zähe und kann mit wasserfest«« Steffen wie

M’achs. Talg, Leinöl und llarzhmingeu sei»rtzt werden Das Aus-
ftiluunghbetspiel ist folgende! maßen zusamniengrraßl : zu einer durch

Ammoniak stark alkalisch gemachten Lösung eine» Alkalialginai*

fügt man eine Lösung von Kupfer-. Aluminium- oder Zink*ulfat.

Widerstandsfähige Papiergespiuate lassen sich auch erzielen,

wenn Papierläden vera« beitet werden, die schon in der Papierfabrik

in der Masse imprägniert *ind. Ein derartige* Verfahre« behänden
das Schweiz, Patent No. 70776 für Dt. Kues, Ha»au a. M. Impräg-

nierungspraparate. die Oe!, Harz und M ach» (unter Mitbenutzung von

Alkohol) al« AusganK*material enthalten, erfordern viel Zeit zum
Trocknen l'm die von der Rolle kommenden luft- und wasserdicht

imprägnierten Papierbahren glei« h wieder aufrollen tu können, vn
vollständig! da* letztgenannte Verfahren die Imprägnierung dahi«-.

daß der üblichen Behandlung mit M'achs, 0*1. geschmolzenem Har/

und dergleichen eine Weiterbehandlung mit einer kolloidalen oder

leimigen Lösung folgt. Fall* letztere benutzt wird, härtet man diese

in bekannter Welse mit Formaldehyd. M’ill man das F’iiirmittel mit

der harzigen Masse vereinigen, so werden die leimigen Bestandteile

zunächst in M'asser gequollen und hierauf unter Anwendung von
M'ärme in Alkohol geschmolzen. Will man dem Papier eine Färbung
geben, dann kann man entweder der harzigen Masse oder dem Fi-

xkrmlUel einen beliebigen durchscheinenden oder auch bauschen Farb-

stoff zumischen. Da* Imprägnieren Mwohl. al* da» Flxiren erfolgt

in langen ßahnrn auf erwärmten M’alzen, auch das Trocknei» wird
innerhalb der Maschine durch künstlich erzeugten Luftdruck «»der

durch geheizte M'alzen beschleunigt. Auf diese Welse kann auch da -

dünnste Papier in langen Bahnen innerhalb eine* einzigen Arbelt*-

vorgnnges, farbig oder durchscheinend, 4uft- und wasserbeständig

imprägniert werden. Durch Aufstreuen von Karbe-Bronze- «»der Alu-
minlumpulver auf die lmprägnierung**chicht kann man gleichzeitig

im «eiben Arbeitsgang ein Metallpspier .erzeugen, welches gegen

atmosphärische Einwirkungen hohe Wider*inn<l*krAft erlangt. Da*
Metallpulver kann auch zwischen zwei dünne Papierbahnen gestreut

werden, es erlangt auf diese Meise zwei glänzende «»der glatte Seiten,

Dem bekannten Papier gegenüber besitzt dieses den Vorzug daß e*

nicht schrumpft und nicht wellig wird.

Patentliften.

Anmeldungen. Deutschland
2’i, 1. F. 2204t. Dr. Ing. M'ilhelm Eber lein, Mtrensburg, Holst.

— Verfahren zur Herstellung einer Dichtung»-
misse. — 22. XII I«».

12o. II. R. 21*6.4. Rrddl-Verwertungs- Aktien-GeseHschaft
Berlin. — Verfahren zur Behandlung von Naph-
thrmiuren. — 16. I\. 16.

2b. I. H. 7 1 9 1 7. II n 1 1 e s c h e Teigtell-Knet- und Misch-
maschlne nfabr 1k . Halle»che Motoren-
fabrik. F. Herbst »V Go., Halle a. S, — Teig-
knetmaschine mit spitzwinklig t ott der Mellen-

den Nntrirbsstange nach unten in den Ttog alt-

gebogenen» Kneter; Zu*, i, Amu. II. 5.H5S7.

TH. III. 17.

Bi. 5. G. 45f»45. Th. G n Id »c h in i (I t A.G., Essen-Ruhr. — Ver-

fahre«» zur Reinigung gebrauchter Papier

-

gewehe. — 10. IX. 17-

2'tb. 3. Z. 'WM» Zellstoffabrik M'aldhof und l>r- Valentin

ii. *»954.

Ilott eiiroll». Mat nheini-M'aUHioi. — Verfahren
zur 1 Irrstrilling von Lösungen au* /fllulnw
«•der 7ellult»*«‘hal'igru Stoffen. - 2. I. 17.

Hk. I. i». 1«» l.tu. Oclwrrkc 7»tern-S«*ni»eborn A. G.Kölna Rh
— Suponinliflltige* M'alknillte'. — 2**, XII. lä

Hk. I. P. 44MH, Ringe \ l*t», Dresden. Verfahre« zu» Ile«

»tellung eine* /um Knl«*tärken ton Masche g«-

eigneten >' t irkemit t cl». — 22. VI. 17.

1 2o. 23. O, M»l .43 Erik Oman. Stockholm. — V erfahren zur Ge-
winnung der Iiguin*n1f nn*anreil Salze an*
Sullitahlauge — 27. XII. In. Schweden 15. I. I*',

Hm. I, Sch. 51 900. Gebrüder Schniid. Basel. Schnei*. N et-

fahren zur Herstellung eines Bastseifen-



36 Patentlisten Nr. 3

cuatzM «um Kirben »an Seide, Gespinsten
und Geweben au* Seide und aua Seidenabfallen.

Zu*. *. Pat. 291 075. — II. IX. 17.

22h, 2. C. 26755. Chemische Fabrik von Heyden Akt. Ge*.,

Radebeul b. Dresden. — Verfahren rar Herstellung

von Er satamitteln für Leinöl. — 31. V. 17.

7 Sb, 17. K. 63006. Han* Hlücher, Leipzig-Gohlis u. Ernat Krause.
Berlin* Steglitz. — Verfahren zur Formung
plastischer Massen. — 21. IX. 16.

Ka, 27. D. 33435. Deutsche Konter vie ru ng *-G e sei I sc h a f t

m. b. H , Berlin. Marienfelde. — Verfahren una
Vorrichtung zum Trinken bezw. Ueberziehen
von insbesondere netzartigem Gewebe mit einem
lackartkgen Uebersug. — II. V. 17.

Ha, 28. M. 61573. Maschinenfabrik Catbe a. S., G. in. b. II.,

('albe a. S. — Besä ndungsvorrichtu ng zur

Herstellung von Darhpappe — 17. 7. 17.

12s, 1. M- 61525. Ludwig Melzer, Kgl. VVeinberge. Böhmen. —
Einrichtung zur kontinuierlichen Extrak-
tion von Stoffen in einem einzigen Apparat.

9. VII. 17.

I2«|, 20. I>. 32763- Deulnch-Koloniale Gerb- u. Farbstoff-Gesellschaft

m. b. II Karlsruhe-Rheinhafen. Karlsruhe l. B. —
Verfahren zur Herstellung von Ko ndensationi-
produkten au* I« oder 2-Ozynaphthalinmono-
aulfonäuren und Kormaldehyd. — 21. VI, 16,

Oesterreich 4, IV, 14.

39b, 8. R. 44659. Dr. Ferdinand Ringer, Wien. — Verfahren zur

Herstellung plastischer Massen. — 27. VI. 17.

29b. I. E. 22564. L. Klkan Erben, G. m. b. H., Charlottenburg,—
Verfahren zum Kntbasten von Seide. —
25. VIII. 17.

81 ,
5. G. 45636. Th. Gold schmidt A. G-, Essen, Ruhr. — Ver-

fahren zur Reinigung gebrauchter Papier-
gew ebe: Zu*, s. Anm. G. 45635. — II. IX. 17.

12g. 20. D. 33135. Deutsch-Koloniale (»erb- und Farbstoff-
Gesellschaft m, b. H-, Karlsruhe I. H. — Ver-
fahren zur Darstellung von Kondensation»-
produkten aus I- oder 2-Ozynaphthalinmono-
sulfosäuren und Formaldehyd ; Zu*, x. Anm. D.
32673 — 21. XII. 16.

22g. 10. Z. 10052. Zellsto f f abrik Waldhof und Otto l.ührs,
Mannheim- Waldhof. — Verfahren zur Herstellung

von Lösungen oder Emulsionen teerartiger

Stoffe. - 14. VII. 17.

23r, 2. C. 26339. ChemischeFabrik Flörsheim Dr. H. N oerd-
liogcr, Klörshe m a. M. — Verfahren zur Her«
stell»! g von wasserlöslichen be*w, mit

Wasser emulgierbaren Oelen, Fetten, Kohlen-
wasserstoffen. KohlenwaasetstolTderlvaten u. dgt.;

Zu» z. Anm. C. 26104. — 12. IX. 16.

21 c, 3. M. 60 154. Meirowaky & Co. Akt.-Ges.
f

Porz. Rhein. —
Isolierter, biegsamer, wasserdichter, elek trlscher
Leiter, Insbesondere für (nstallationsswecke. —
31. VIII. 16.

8a. 27. K. 64 324. Kunxcndorfer Werke, Fabrikation wasser-

dichter Stoffe G. ni. b. H„ Kunzendorf a. O
,

Kr, Stninau. — Vorrichtung zum Spannen und
Trocknen von wasserdichten Stoffen.

—

19. VI. 17.

29b, 3. O, 45749, Glan z fi den- A.-G. Petersdorf I. Riesengeb,
— Verfahren zur Herstellung haltbarer «pinnbarer

Kupferoxydammoniakielluloselöaungen
unter Mltver wendung von Zuckerartrn für Kunst-
fäden o. dgl. — 12. X. 17.

23b, I. St. 20212. Standard Oil Company, Whltlng, Indiana,
V.St. A. — Verfahren zur Umwandlung höher
siedender in niedriger siedende Kohlenwasser-

stoffe. - 17- XII. 14.

38h. 2. St. 20593, Reinhold Steudtner. Ober-OSberadurf, Sa. —
Verfahren zum Imprägnieren von Telegraphen-
stangrn, llulzmasten o. dg).; Zu*, z. Anm. St

20 545. — 10 IX. 15.

38h, 2. St. 20794. Reinhold Steudtner, Ober-Olbersdorf, Sa. —
Vorrichtung zum Imprägnieren von Holz.

Holzmasten Tetegraphenatange» usw.; Zu». «.

Anm. St. 2U593. — 21. II. 16.

55f. II. B. 85047. Fa. L- Buchbinder. Wien. — Verfahren zum
Fett- undWnsserdichtmachen von Pappe.
- I. XII. 17.

Erteilungen

.

12e, I. 302753. Hugo Petersen, Berlin-Stegiit*. - Einbau für

Keaktionsräume. Wascht ür me u. dgl

22. X. 13.

l2o, 4. 3u2 755. Heinrich Diesarl, liildesheim. — Vorrichtung

zum Verreiben von knetbaren Massen. --

24. IX. 16.

22h. 3. 302741 Dr. Stefan Langguth, Dortmund. — Benzol-
lacke. — 26. IX. 16.

22i, 7. 302853. Aktiengesellschaft für chemische Pro-
dukte vormals H. Scheidemandcl, Berlin
— Verfahren, gelatinierende Substar zen mehr
oder weniger fein zu verteilen; Zu», a. Pat.

296 522. — 4. V. 15.

28«, 5. 302826. Vereinigte Chemische Werke AkL-Oes.,
Charlottenburg. — Verfahren zur Reinigung von
Rohglyzerin. — 19. VIII. 15.

29b, I. 362 808. Peter von Allwörden, Oaterode a- Harz. —
Verfahren zur Feststellung der Güte der Wolle,
namentlich ihrer Tragfähigkeit, — 30. I. 16.

29 b, 2. 302803. Pflan zen faser Patent Gesellschaft m. b. H.,

Berlin. — Ve» fahren zur Gewinnung von Gespi nst-

faaern aus Lupinenarten. — 26. III. 16.

39b, 8. 302930, Hans Hlücher. LelpsIg-GoMla u. Ernat Krause,
302 931 Berlin-Steglitz. — Verfahren zur Herstellung

und horn-oder hartgummiihnlicher Massen;
333 133. Zua. 1. Pnt. 289597. — 20 V. 15.

29b, 3. 303047. J. P Hemberg, Akt.-Ge»., ßarmen-Rltters-

hausen Verfahren zum Spinnen viskoser
Flüssigkeiten unter Anwendung bewegter
Flüssigkeiten zur Förderung dem Fadens, —
26. VIII. 16.

39b, 2. 302 995. Bernardus Johannes Frsnzlscus Varenhorst,
Haag, u. Jean Gerard Fol, Dell, Nieder). Indien.

— Verfahren zum Regenerieren von vul-
kanisiertem Kautschuk (Weichgummi,
Ebonit usw.) - 19. III. 14.

39b, 8. 303018. Verein für chemische Industrie, Frank-

furts. M. — Verfahren zur Heistellung niedrig
schmelzender Massen oder Films aut in

der Wärme nicht schmelzbaren Zellnloseaaetaten.

- 7. XL 12.

38h, 2. 303 064. Dr. Han* Bardey, Bad Stuer, Mecklenburg. —
Verfahren zum Konservieren von Hol». —
16. XII. 13.

221. 3. 303 184. Dr. Otto Röhm, Darmstadt. — Verfahren der

Verarbeitung von Leimleder zu Leim o. dgl.

— 29. IX. 15.

30b. 2. 303 171. Dlpl.-L g. Wilhelm Golombek. Spandau. —
Verfahren zur Abacheidung der in vulkanischen

Kautscliukgcmischen enthaltenen Faserstoffe. —
24. 6. 16.

12a, 6. 303530. Knoll & Co.. Chemische Fabrik. Ludwigs-
hafen a. Rh. — Verfahren sur Darstellung von
leicht löslichen Zellulose« ictaten. Zua.

z. Pat. 297504. — 22. II. 12.

I2q, 20. 30.1640. De ut *c h -K ol oni ale Gerb- & Farbstoff-
Gesellsr haf t rn. b. H.. Karlsruhe- Reinhafen. —
Verfahren zur Herstellung von Kondeusations-
produktrn aus I- oder 2- Oaynaphthalinmuno-
aulfonäu'en und Kormaldehyd. — 10 VIII. 15.

29b, 2. 301 283 K. Alfred Frohmader. Nürnberg. — Verfahren

zur Gewinpung von Spinnfasern. — 30. VIII. 16,

29 b, 2. 303730. Camillo Melhardt au* Starnberg, z. Zt. Möd-
ling b. Wien. — Verfahren zur Behandlung
von P f la n zen t e il en, — 19. IV. 17.

29b, 3. 303 731. Dr. Paul Krals, Tübingen. — Verfahren zur

Herstellung woliartiger Kunstfasern und
Gespinste; Zu», s. Pat. 302611. — 29: III. 17.

21c. 2. 303793. Rmll llaefely & Cie. A.-G.. Basel. Schweiz. —
Plattenprc*se zur Herstellung von Isolier-
platten. — 19. VIII. 16. (Schweiz 15, VI 16.)

21c, 8- 303794, Contlnentale Isola-Wcrke A.-G,. Birkes-

dorf b. Düren. — Isolierschuh oder-sandale
26. VI. 17.

39b, 12. 304 096, Karl Jung-Reinhart, Agg*bach-Markt, N.-

Oesterr — Verfahren zur Herstellung eine»

Lederersatze*. — 3. XII. 16.

Gebrauchsmuster

:

81. 672023. Karl Weirlch, Offenbach a, M. — Leder«
ersatzmaterial. — 31. X. 17.

21 d. 672156. Siemens-Schuckert werke G. m. b. H.,

Siemensstadt b Berlin. — Nutenverschluß
für elektrische Maschlnaa aus spiralig aufge-

wtrkellem Bakelilpapier. — 2. VI. 17.

8h. 672700. August Bunde* mann, Saarbrücken. — Leder'
und Pappeersatz. — 12. XL 17.

Ml. 6/2512. Aael Carl »an, Kopenhagen — Kr »alz für
Leder u. dgl. durch au* gewebten Stoffen zu-

sammengesetzte» Material 16. XI. 15. (Däne-

mark I. XII. 14.)

Hl. 6*2794. Mat Schirm. Düsseldorf. Lederersatz. —
1 h XI. 17 .

39b 673891. Gustav Lelthäunrr, Schmölln, S. A. — Horn-
arhuhe als Sohlen lederer*a tz. — 4. XII. 17.

Veeiatvertlicber SeSrlfllellrr ; Dr. Nlekird E • c • I • • ia Mönchen . Verlag

ton J.P. Lehmann ia München. Verantwortlich fl>r den Anicltcniedt Ctrkird
Reuter is München Pumi. Druck »An Kumt r S Cillvif, k|l. Hof-

buehdruckerel ia Manche».
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Zur Frage der Prüfung undurchlässiger Gewebe.
Von H. Pomeranz.

In lieft 1 der „Kunatstot'le* fürs laufende Jahr wurde
eine Veröffentlichung \\ Wosnessenskys in der Rev.
Gt;

n. Milt. Cd, (20 S. 135—137) referiert, die sich mit

der Frage der PrOfungsmethoden sogen, wasserdichter
Stoffe beschäftigt und einige für diesen Zweck konstruirte

Apparate beschreibt. Bekanntlich sind auch von den
deutschen Militärbehörden Vorschriften zur Prüfung
solcher Stoffe bekannt gegeben worden, auf deren Un-
zulänglichkeit der Verfasser dieser Zeilen seinerzeit

hingewiesen hat (Lehnes Färber-Zeitung 1915. Wasser-
dichte Militärstoffe). Gegen die altbekannte Prüfungs-
methode, nach der ein aus einem Stück des zu prüfenden
Stoffes hergestellter Sack mit Wasser gefüllt und die

Zeit gemessen wird, bis das Wasser aus dem Sacke
herauszutreten beginnt (diese Methode ist schon in den
ältesten Werken über Wasserdichtmachen von Geweben
angegeben, so z. B. bei J. C. Schmie der, Cassel 1825),

macht der genannte Autor verschiedene Rinwände, die

in einem, welcher alle anderen unnötig macht, gipfelt:

die Methode ergebe nur einen annähernden W ert, ob
das Wasser durchtritt oder nicht, aber keinen Anhalt
dafür, ob eineWare besser ist als dieandere.
Die wasserdichten Stoffe haben die direkte Bestimmung,
die auf sic fallenden Wassertropfen, den Regen, nicht

durchzulassen. „Man hat mehrfach vorgeschlagen“,
berichtet Herr \V., „undurchlässige Stoffe mit künstlichem
Regen zu prüfen, man hat aber niemals die Bedingungen
solchen Regens richtig angeben können, z. B. die Größe
der Wassertropfen oder Tropfen abgebenden Oeffnung,
die Höhe des Falles oder die Kraft des Wasserstrahles
u. a. m. Die Bedingungen der Natur sind, besonders
durch den Wind, so verschieden, daß es unmöglich ist,

sie wiederzugeben. Nimmt man einen genügend
kräftigen Wasserstrahl, so kann man jeden
ti n d u r ch lass ige n Stof f durchdringen und es ist

sehr schwer, die normalen Bedingungen anzu-
geben. *

Zu diesen vollständig richtigen Ausführungen des
zitierten Autors darf noch hinzugefügt werden, daß es

durchaus nicht gleichgültig ist, ob der Tropfen senkrecht
herunterfällt, oder ob er unter einem Winkel gegen die

Oberfläche des Gewebes schlägt und die Möglichkeit
hat, sofort herunterzugleiten Schließlich sei noch zu be-

achten, daß ein Kleidungsstück während des Tragen-
sich immer in Bewegung befindet und mit anderen Ge-
genständen in Berührung kommt, dabei Reibungen ers
leidet, die auf seine Widerstandsfähigkeit gegen das
Eindringen des Wassers nicht ohne Einfluß bleiben.

Alle diese Vebrrlegungen lassen voraussetze n, daß
es kanm einmal gelingen werde, einen objektiven, zahlen-
mäßig ausgedrückten Maßstab für die Regendichtheit
eines Kleidungsstoffes zu finden, und es bleibt nur übrig,

eine charakteristische Eigenschaft aus der Reihe meh-
rerer hervorzuheben, die sich zahlenmäßig bestimmen
läßt und dadurch ein annäherndes Urteil über den all-

gemeinen Wert eines solchen Stoffes gewährt. Um aber
richtig abschätzen zu können, wie weit dieses oder jene»
Merkmal für das ganze Verhalten der undurchlässigen
Stoffe maßgebend sein kann, muß man zuerst über das
Wesen der Erscheinung der Wasserdichtigkeit eines

Gewebes im klaren sein, das wiederum, je nach den
angewandten Mitteln, sich verschieden gestaltet.

Bei der Wasserdichtigkeit, die hier in Betracht
kommt, handelt es sich um Kapillaritätserschei-
nungen, die durch Erzeugung eines kolloiden Nieder-
schlages auf einem aus den gebräuchlichen Gespinst-
fasern hergestellten Gewebnetze an den Tag treten:

sowohl die einzelnen Fäden, als auch die duren ihn be-
renzte viereckige Masche bilden den Schauplatz für

iese Erscheinungen.
Die Fasern, aus denen der Faden zusammen? edreht

ist, sind quellbar, d. h. sie nehmen unter Voiumvergröße-
rung Wasser auf, das nicht etwa in die Poren der Fasern
eindringt — solche Poren lassen die Gespinstfasern auch
unter Vergrößerung nicht erkennen — sondern die

Substanz der Faser ähnlich wie die Gallerte eines Kolloids
durchtränkt, oder, wie der wissenschaftliche Ausdruck
dafür lautet — imbibiert. Dagegen werden die Poren
des Fadens mit Wasser ausgefüllt, dessen Menge, je

nach der Art der Drehung und der Weite der Abstände
zwischen einzelnen Fasern variiert. Schließlich füllt das
Wasser auch die Maschen des Gewebes, wenn sie ge-
nügend kleir. sind, aus und, je nach dem Druck, unter

dem sich das Wasser befindet, rascher oder langsamer
durch das Gewebe hindurchgeht, durchfiltriert. Ein auf

dem Gewebe erzeugter kolloidaler Niederschlag ändert
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das Verhalten gegen Wasser sowohl der Faser als auch
des gesponnenen Fadens und des Gewebe*. Die Quell-

barkeit der Faser wird, wenn nicht ganz aufgehoben,
doch bedeutend verringert, die Poren des Fadens werden
verstopft, ähnlich den Poren eines Filters durch sehr

fein verteilte, sich fest absetzende Niederschlage (wie Ton,
Zinksulfid u. dgl.),diesichbckanntlichsehrschlecht filtrieren

lassen; schließlich, wenn der Niederschlag sich von
Wasser nicht benetzen läßt, erteilt er den Maschen
des Gewebes den Charakter eines kapillaren Rohres, in

das das Wasser nicht aufsteigen kann, um auf die

andere Seite dieser Kapillare herauszutreten. Der ge-

bräuchlichste zu allen diesen Zielen führende Nieder-

schlag ist bekanntlich die fettsaure Tonerde, die durch
wechselnde Behandlung mit löslichen Tonerdesalzcn und
Seifen fliif der Faser niedergeschlagen wird.

Wie aus der Praxis der Färberei der Gespinst lasern

bekannt ist, geben die Tonerdelösungen, namentlich

der Salze flüchtiger organischer Säuren wie Essigsäure

und Ameisensäure, ihre Tonerde in unlöslicher Form
an die Faser ab, die sich unter gewissen Bedingungen
mit der letzteren innig verbindet, so daß durch gewöhn-
liche Waschmittel diesr Verbindung nicht gelöst werden
kann. Schon die aus den Salzen absorbierte Tonerde,
die höchst wahrscheinlich als kolloides Gel in der

Faser sich befindet, setzt die Quellbarkeit der letz-

teren herab, oder, wie sich der Färber ausdrückt,

erschwert die Netzbarkeit, und diese Erscheinung tritt

zutage noch in höherem Maße, wenn die auf der Faser

befestigte Thonerde oder ein basisches Salz derselben

in ein fettsaures Salz umgewandelt wird. Auch wenn
die fettsaure Tonerde nur in den Poren des Garnfadens
oder gar nur auf seiner Oberfläche halten bleibt, zeigt

sie eine gewisse Adhäsion zu der Faser und erteilt der

Oberfläche des ganzen Gewebes die Eigenschaft schwerer
Nctzbarkcit, die sie in Substanz besitzt, und darin besteht

auch das sogen. Wasserdichtmachen. Aus der voran-

gehenden Betrachtung geht hervor, daß die Qualität

und der Grad der Undurchdringlichkeit eines Gewebes
von folgenden Standpunkten beurteilt werden kann:

1. Vom Standpunkte der Dauerhaftigkeit des er-

zielten Effektes, wie weit die Imprägniermasse gegen
Wasser beständig ist und sich nicht von der Faser los-

lösen läßt.

2. Vom Standpunkte der Widerstandsfähigkeit des
Gewebes gegen das Durchdringen von Wasser, was
naturgemäß auch durch die Größe der Maschen des
Gewebes bedingt ist und schließlich

d. Von der Beschaffenheit der Imprägniermasse,
wie weit ihre tjuellungshcmmende und wasserabstoßende
Wirkung geht.

Die von I lerrn \\ . angeführten drei Prülungsmethoden,
die in verschiedenen Ländern üblich sind, geben eine

Charakteristik des Stoffes in einer von diesen drei mar-
kierten Richtungen.

Es ist einsichilich. daß zur vollständigeren Quali-

fizierung eines wasserdichten Stoffes alle drei Prüfung «
nebeneinander zu unternehmen wären. Am wenigsten
kennzeichnend für die Natur der Imprägnierung scheint

uns die Methode 2 zu sein, die gerade in Deutschland
die gebräuchlichste ist, und zwar aus den Gründen,
weil erstens der zum Durchdringendes Wassers notwendige
Druck in bedeutendem Maße von der Größe der Maschen
abhängt, und zweitens, wie bereits in der Einleitung

i hervorgehoben wurde, ein genügend kräftiger Wasser-
strahl jeden undurchlässigen Stoff durchdringen kann.
Einen mehr positiven Charakter trägt die v(uellungs-

hemmende Wirkung der Imprägnation auf die Faser,

die durch die Prüfungsmethode d beurteilt werden kann,
weil dadurch dem Kleide die lästige Eigenschaft ent-

nommen wird, wie ein Schwamm das Wasser aufzusaugen
und auf dem Körper einen kalten Umschlag zu bilden,

der nicht allein durch die Körperwärme, sondern auch
beim Aufhängen in der Zimmerwärme nur sehr langsam
austrocknet.

Referate.

Natürlicher und synthetischer Kampfer. (Chemikerzeitung

1917. S. K60.) Leber diese* Thema hielt <i. Joachim oglu in der
Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft einen Vortrag. Der in der
Medizin angewendete Kampfer findet sich ln allen Teilen de« Kampfer-
baumes (Cinnamomum camphora) und wird daraus durch Destillation

mit Waaserdätnpfen gewonnen. Die größten Bestände an Kampfer-
bäumen finden «ich auf der japanischen Insel Formosa. Von dem
Weltkonaum, der jährlich 3 bis 4 kg betragt, stammen neun Zehntel
aus Kormu»* und nur ein Zehntel au« Altjapan und China. Die ja-

paniache Regierung hat die Kaitipfergewinnung 1899 in Altjapan,

1903 auf Formosa als Staatsmonopol erklärt. Seit Krrichtung dieses

Monopol« sind die Kampfcrprelac bis 190“ von Jahr xu Jahr ge-

stiegen. Von da an sind di« Preiac wegen der Konkurrenz des syn-

thetisciien Präparates wieder niedriger geworden; doch hat bei Aus-
bruch des Kriege« infolge der mangelnden Zufuhr erneut eine starke

Preissteigerung »tattgefonden. Kür IÜ0 kg Kampfer wurden Juli 1914
400 Mk., Oktober 1914 bereit* 70" Mk. bezahlt. Man hat dann ver-

sucht, in verschiedenen für den Anbau geeignet erscheinenden Ge-
genden Kulturen von Kampferbäumen anzulegen (Ce.vlon, Indien.

Algerien. Nordamerika. Deutsch-Oatafrika und Italieni. um sich vom
Knmpfermonopol unabhängig zu machen, doch sind die durch diese
Anpll.'iizungen gewonnenen Knmpfermengeu nur gering, dagegen
kann der Kampfer jetat auf synthetischem " ege nach einer ganzen
Anzahl von Verfahren In großer Menge gewonnen werden. AI* Aus-
gang«material dient hierbei stets da* Terpentinöl. Der in diesem vor-

kommende Kohlenwassei «toff Pinen wird durch Behandlung mit
trocknem Chlorwa*»er*tou in feste« Pinenchlorhvdrat, und dieses In

fe>ten Kampfer übergeführt. Au« letzterem wird das («obornylacctat

und nach dessen Verseifung mit Alkali fsoborneul erhalten. da» dann
bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat synthetischen Kampfer
liefert- Der Japankampfer unterscheidet sich von dem synthetischen
nur durch seine optische Aktivität. Cr dreht die Kbene des polari-

sierten Lichtes nach iccbta. während synthetischer Kampfer Inaktiv

ist. In ätherischen Oclen, die aus verschiedenen Pflanzen gewonnen
werden (Pyrethrunt, Parthenlum, Tanacetum vulgare, Artemisia nana
Pursh. : Blutnea bulsamitera) findet aich ein praktischer jedoch keine

Rolle spielender Kampfer, der aich von Japankampfer nur dadurch
unterscheidet, daß er die Rb*ue de* polarisierten 1ächte« nach link»

dreht. Während der synthetische Kampfer den Kevht»kampfer in

der Technik (Zelluloidfabrikation) vollkommen ersetzt hat. ist er bi«

jetzt in der Medizin kaum angewendet worden. Die Frage, ob in

der Therapie der Japankampfer durch den synthtischen Kampfer
ersetzt werden kann, ist gegenwärtig praktisch sehr wichtig geworden.
Die Frage ist auch theoretisch für den Pharmakologen von Bedeu-
tung. weil ihre Losung einen Beitrag xur Frag« der Abhängigkeit
de« pharmakologischen Verhalten« von der chemischen Kun«titution
liefert. Auf Veranla'ssung von Prof. Heffter hat der Vortragende
einige pharmakologische t ntersuchungen unternommen, nach denen
kein Unterschied in der Giftigkeit zwischen d-, 1- und i-Kainpfer.
soweit es sich um reine Präparate handelt, besteht. Bel weiteren
Versuchen ist die anti-eptische Wirkung der drei kampfermodifika*
tionen verglichen und le«tgestellt worden. Die Krgrbnisse alter

dieser an Katzen und am isolierten Froschherz angestcllten Versuche
la»»en »ich dahin xiisammenfassen, daß ein Unterschied qualitativer

oder quantitativer Art zwischen den drei Kampfer modlltkatloiteii in

pharmakologische! Hinsicht nicht besteht Auch bezüglich der Wir
klingen auf Bakterien sind Unter»chiede nicht vurhandrn. Vom Stand-
punkt de* Pharmakologen ist man also berechtigt, den synthetischen
Kampfer dem natürlichen Kampfer alt gleichwertig anxuaeheri. Auf
Grund von klinUchcn Erfahrungen, die nach Beginn de« Kriege» ge-
Wonnen wurden, lat von Levy. Wolff, sowie von Lutz, berichtet

worden, dab man mit dem synthetischen Kampfer ebenso gürutigt-

Krgebnisse erzielen kann, wie mit dem natürlichen. Unerwünschte
NeuenWirkungen hat man nicht beobachtet. Der Japankampfer ist

somit auch tur die Therapie entbehrlich geworden und kann durch
da» *y nthetische Präparat vollkommen er-etzt werden. Ks sind aller-

dings an die Reinheit de» synthetischen Kampfer» bestimmte Anfor-
derungen zu »teilen, Ks (ragt »ich nun. ob die chemische Industrie
in der Lage »ein wird, den synthetischen Kampfer in genügender
Menge xu erzeugen Ks i»t aber auch möglich, daß es der Chemie
gelingen wird, da« Terpentinöl bei der Kampfer»' nlhese entbehrlich
zu machen bezw. durch ein andere» billigeres Au*gangsmaterial zu
ersetzen. Wenn das gelingt, so braucht man weder den japanischen
Kampfer, noch das französische oder amerikanische Terpentinöl mehr
zu kaufen. Rn.

J Ostromy sslenskl und J Kiclbasinski Leber die
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Definition, Klassifikation and Bewertung von Kautschuk und
über zwei neue Konstanten des Kautschuks. (Chem. Zentral*

Watt 1916, S. 700; nach J. Rum, Phya. Chem. Ges. 1915, S. 1374
und 1401). Die Vulkanlsierbarkelt mit Schwefel kommt nicht nur
dem natürlichen Kautschuk, sondern auch einer großen Reihe anderer
Körper wie polymeren Akrylestem. m-Styrol und anderen tu. Vf. be-

zeichnet jene kautschukähnlichen Verbindungen, deren physikalische

Eigenschaften dem natürlichen Kautschuk entsprechen, die aber eine
andere chemische Zusammensetsung und Molekularstruktur teigen,

als Rcsinoide. Die Elastizität oder der Kautachukzustand besteht nur
bei bestimmten Temperaturen. Diejenige Temperatur, bei der ein

Stoff in den Kautschuk tustand übergeht, bezeichnet Verfasser als

Blastlrltitstemperatur. Diese liegt bei rohem natürlichem Kautschuk
unter 0", bei r Superoxyd Na-Isopren- Kautschuk" bei 160*. Die Tem-
peratur, bei dar sämtliche elastischen Eigenschaften des Stoffes ver-

schwinden, wird die tote Temperatur, das Intervall zwischen beiden
Temperaturen das Elastizititsintervall genannt. Die Elastizität»-

temperatur und die tote Temperatur können durch die Viskosität, die

Dichte und die Oberflächenspannung der Kautschuklösungen be-
stimmt werden. Die Oberdächenspannungskurve bildet bis zu einer

gewissen Temperatur mit dem Klastlzititspunkt eine gerade Linie,

bei diesem bildet sich eine Krümmung in Gestalt eines M. Analog
verhalten sich die Viskositäts- und Dichtigkeitskurven. Alle drei Ver-
fahren liefern genau die gleichen Ergebnisse und werden auch durch
die Gegenwart von fremden Körpern nicht beeinflußt. Mit Hilfe

dieser beiden Konstanten kann man auch die Kautschukarten Iden-

tifizieren und erkennen. Sind die Rlastizititstemperatur und die tote
Temperatur eines Kautschuks gleich der des natürlichen Kautschuks,
so ist der Kautschuk als normal zu bezeichnen. Der technische Wert
eines Kautschuks lat um so größer, je niedriger (von 0*) seine Elastizität*«

temperatur liegt. Ein idealer Kautschuk ist ein Stoff oder ein Ge-
misch, welches sich bei normaler Temperatur in elastischem Zustand
befindet. Die tote Temperatur dea idealen Kautschuks soll möglichst
tief liegen. Die ElastitJtätstcropcratur und die tote Temperatur von
Rrvthrenkautschauk liegen niedriger als beim natürlichen Kautschuk,
d. h. Ervthrenkautsehuk ist elastischer als natürlicher Kautschuk.

* Rn.
F.C- vanHeurn. Untersuchungen Ober den Kaatscbakgehall

von Kautschukplatten fflr Bodenbelag. (Gummizeitung, Bd. 31,
S. 834, 1917.) Um dir Krage zu klären, wie groß der Kautschuk-
gehalt eines guten Bodenbelages sein muß und welches die geringste
Kautschukmenge sein darf, um noch brauchbare Produkte »u er-

zielen, untersuchte der Verfasser eine größere Anzahl in- uud aus-
ländischer Fabrikate und selbst hergestelite Proben. Hierbei sollte

gleichzeitig ermittelt werden, inwieweit die Verwendung gemahlenen
Altgummis und von Regenerat statthaft ist. Als Vorzug von Kaut-
schukbodenbelag gegenüber anderen Bodenbedeckungen Ist vor allem
die geringe Abnutzung und Weichheit in Verbindung mit Elastizität

hervorzuheben. Die Abnutzung wurde an Würfeln (38X33X11 mm)
mit dem Apparat von Breuil bestimmt, wobei die Würfel auf eine

mit Sandpapier ausgestatrete rotierende Scheibe gepreßt wurden und
die Proben vordem Versuch und nach 100 Umdrehungen der Scheibe
gewogen wurden. Alle Muster mit 30—90 Pro«. Rohgummi zeigten
geringe Abnutzung. Das gleiche gilt für solche mit weniger als

30 Pros. Rohkautschukgehalt, die aber neben diesem noch gemahlenen
Altgummi oder Regenerat enthalten. Im allgemeinen tritt die Ab-
nutzung bei aschenreichen (mehr als 70 Proz.) und solchen Mustern
hervor, die neben viel Asche (50—70 Proz.) noch einen hohen al-

koholischen Extrakt aufweisen. Mit der Menge der Mineralstoffe
steigt die Härte. Mit Faktis, gemahlenem Altgummi oder Regenerat
lassen sich sehr gute Proben erzielen, wenn neben diesen noch ein
gewisser Prozentgehalt an Rohkautschuk verwendet wird, sie können
also den Rohkautschuk nicht ganz ersetzen. Als untere Kautschuk-
menge für einen guten Bodenbelag schlägt Heurn 30—30 Proz. vor.

-ki-

P. Dekker- Bestimmung des Gehalts an unversellbaren
Harzbestandleilen verschiedener Kautschuksorten (Gummizeitung
Bd. 31, S. H24, 191?.) Man bestimmt Mineralöle ln Vulkanlaaten
durch Extraktion mit Azeton, Verseifung des getrockneten Extraktes
mit n/t alkoholischer Kalilauge und Ausschütteln de« Unverseifbaren
mit Petroläther. Hierbei werden aber die unverseifbaren Anteile der
Kautschukharze mit als Mineralöl bestimmt. Nach den Verbuchen
des Verfassers sind nun die Harze von Heveakautschuken fast voll-

kommen verseifbar, während diejenigen von Cartilloa, Kongo, Djelu-
tong und Dyera-Krepe 73.0 Pro«., 68,0 Pros., 83,0 Proz. und 77,8 Proz.
unverseifbare Anteile enthalten. Die Oxydationsprodukte des Kaut-
srhukkohlensaueratoffa werden hierbei als Harz bestimmt, da aie voll-

kommen verseifbar sind. -ki-

P. Dekker. Die Bestimmung von Harz und Verunreinigungen
In Balata und Guttapercha- (Gumraixeitung, Bd. 31, S. 824, 1917 )

Die Eztraktion mit Aether liefert zu hohe Werte, da auch ein Teil
der Gutta sich im Extrsktionsmittel löat. Die hohe Siedetemperatur
des Alkohols macht die Gutta plastisch und verhindert eine voll-

kommene Extraktion. Auch wird so bei Balata ein Teil de* in Xy-
lol unlöslichen Anteils gelöst und als Harz mitbestimmt. Das zu-
verlässigste Extraktionsmittel ist Azeton. Die Bestimmung der
xylolunlöslichen Anteile kann dann mit einem anderen Teil dea ur-
sprünglichen Muster« vorgenommen werden. -ki-

Lud. Pan). Ueber die kolloide Natur des Kolophoniums 1

(Kolloid, Zeitachr., Bd. 21, S. 115). Vf. kommt auf Grund seiner

Untersuchungen über die Natur des Kolophoniums zu folgenden Er-

gebnissen: I. Das Kolophonium des Handels ist der neue Typus einer

fast kollodialen Lösung. Es sind weder hochschmelsende Harzsäuren,

noch Indifferentes Hart darin nachweisbar. Die Grund- und Haupt-
substanz ist die bei 75—76* schmelzende y-Pininsäure, die zugleich
das Höchstmaß an kolloid gebundenem Wasser enthält und daher
als erster kolloider Zustand beselchnet wird. Durch Wasser ent-

ziehende Stoffe wie Alkohol, ferner durch Erhitzen, wie bei der De-
stillation mit Petroleum, wird der kolloide Zustand Infolge Wasser-
abgabe zerstört, womit zugleich teilweise eine Zerstörung der Sub-
stanz auch in chemischer Hinsicht eintritt. Dabei wird ln geringer
Menge die abaolute, d. h. die keine Spur kolloid gebundenen Wassers
enthaltende Kolophonium-Substanz, die y- Abietinsäure vom Sehmcls*
punkt 161— 163* gebildet. Durch Behandlung mit Alkalien, wie Soda
oder Ammoniak entstehen daraus die y-Alkali-Harzaeifen, aus deren
wäßriger Lösung die Ausgangssubstanz, die y-Pininsiurr, zurück-
gebildet und somit der erste kolloidale Zustand wieder hergestellt

wird. Die absolute Kolophoniumsubstanz kann wie Wasser auch
Kohlenwasserstoffe des Petroleums binden. Es ist jedoch hervor-

xuhebrr, daß die großkristaUisicrcnde und bei 150— 1 59« schmelzende
Kohlenwasserstoffverbindung der y-Ablcntintiure eine Umwandlung,
wie die als neuer Typus einer festen kolloiden Lösung bczelchnete
Kolophoniumsubstanz nicht erfährt und daß es daher fraglich er-

scheint, ob jene der letzteren gleicbzusetsen Lat. Mit Alkohol bilden
die meisten kolloidgebundenes Wasser enthaltenden Harzsubstanzen
sirupartige Lösungen, die von Tschisch als Harztchmleren be-

zeichnet werden. R.

O. M. Hals* and H. Dedlchcn: Ueber das beim Sulfat-

zelluloseprozefi gewonnene Terpentinöl. (Ber. d, chem. Ges. 1917.

S. 623; Chemlkerseltung 1917, S. 332.) Das ln den Sulfatzellulose-

fabriken gewonnene ätherische Oel scheint den Terpentinölen de*
Handels nahe zu stehen und besteht ebenso wie diese hauptsächlich
aus a-Plnen und einer geringen Menge von 0-Pinen, das aber Rechts-
drehung zeigt. Bemerkenswert lat, daß das u-Pinen die lange an-
dauernde Erhitzung verträgt, ohne eine Umlagerung zu erfahren.

Helm Sulfitzelluloseprozeß wird es z. B. quantitativ ln p-Cymol über-

geführt. Die Frage, ob die Veränderuog der Drehungsrichtung de*
jt-Pinen» eine Folge de» Sulfat-Zelluloseprozeases Ist oder ob das
rechts drehende jt-Pinen sich schon im Holz findet, lassen die Ver-
fasser unentschieden. Bei der Destillation des rohen Öele* mit Wasser-
dampf hinterbleibt eine dicke braune Flüssigkeit, die Verfasser später

untersuchen wollen. Rn.

R. Haller. Nachweis von Tannin auf geflrbten Baom-
woHlasern. (Chemikerzeitung 1917, S. 859.) Verfasser benutzt die

bekannten Tatsachen, daß Titantrichlorid. mit Gerbsäure ein Tltan-
tannat bildet und außerdem stark reduzierende Eigenschaften besitzt

zutn Nachweis von Gerbsäure auf der gefärbten bezw, bedruckten
Haumwollfaser. Gibt man das Reagens zu einer verdünnten Lösung
von Tannin, so färbt sich die Flüsaigkeit orangerot und in konzen-
trierten Lösungen fällt ein orangefarbener Niederschlag aus. Versetzt

man ein auf Tannin und Brechweinstein gefärbtes Methylenblau im
Reagensglaa mit verdünnter Titanchloridlösung und erhitzt zum Ko-
chen, so wird der Farbstoff rasch reduziert und an Stelle der Blau-

färbung tritt die Orangefirbung des Titantannate». In derselben
Welse reagieren nun alle mit Reduktionsmitteln beeinflußbaren ba-
sischen Färbungen, vorausgesetzt, daß zu Ihrer Fixierung auf der
Kaser Tannin verwendet wurde. Bei den schwer oder nicht ätzbaren
Phthaleinen Ist die Anwesenheit von Tannin nach Behandlung mit
Titantrichlorid unzweideutig an der sich nach Orange verändernden
Nuance der Färbung zu erkennen. Einen großen Vorteil bietet diese

Reaktion gegenüber den bisher üblichen Verfahren. Tannin nachzu*
weiten, bei der Untersuchung kleiner Mutier bunt bedruckter Gewebe,
bei denen vielfach basische Farbstoffs neben Vertretern anderer Farb-
stoffklassen Verwendung Anden. Dadurch, daß das orange gefärbte
Titantannat sich auf der Faser selbst bildet und dort fixiert bleibt,

sind die Stellen, auf welchen die basischen Farbstoffe gedruckt wurden,
nach Behandlung mit Titanchlorid sofort tu erkennen. Rn.

Ersatzstopfen und Stopfenersatz. (Chemlsch-techn. Wochen-
schrift 1917, S. 195 und 210.) Vor Jahren ist In der in- und aus-

ländischen Presse darauf hingewleaen worden, daß die Vorräte an
Kork nicht unbeschränkt sind und daß es daher wünschenswert ist,

damit zu sparen und z. B. statt der natürlichen Korkstopfen künst-
liche su verwenden. Das Nächstliegende war, die beim Schneiden
der Korkstopfen entstehenden Abfälle zu verwerten, weil dann da*
vorhandene Material möglichst restlos ausgenutzt werden konnte.
Die Abfälle können aber nur benutzt werden, wenn jeder Kork aus
mehreren Stücken zusammengesetzt und dann in die entsprechende
Form gebracht wird. Derartige Stopfen müssen jedoch sehr sorg-

fältig gearbeitet werden und kommen, wenn dafür nicht minder-
wertiges Material verwendet wird, zu teuer. Nach anderen Vor-
schlägen werden die Stopfen aus dünnen Scheiben zusaromengesetit,

die durch ein geeignete* Klebemittel zusammengehalten werden, oder
aus zerkleinertem Kork bezw. Korkmehl hergestellt. AU geeignete*
Klebemittel wird beispielsweise von amerikanischen Fabrikanten eine

mit etwas Schwefel versetite Lösung von Gummi in Benzin oder
Naphta verwendet. Von anderer Seite Ist vorge*chlagen worden,
derartige Stopfen noch mit einem Ueberrug von Wachs oder dcrgl.

I
zu versehen, wie dies bei Naturkork such üblich ist. Wenn Kork
anz vermieden werden soll, so kommt als Ersatz dafür Holz oder
api erstoff in Betracht. HotxMopfen von dar gewöhnlichen Form
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der Korkstopfen können jedoch nicht verwendet werden, da derartige

Stopfen, wenn sie bei »tehender Fluche von der FliiMigkeit nicht er-

reicht werden, allmählich eintrocknen und dann nicht mehr dicht

bleiben und wenn sie bei liegender Flasche mit der Flüssigkeit in

ständiger Berührung sind, stark aufquellen und den Klaachenhala zer-

trümmern. Ei sind eine gante Anzahl von Versuchen gemacht
worden, um das Aulquellen tu vermelden und doch eine gute Ab-
dichtung xu erzielen. Man gab z. B. dem Stopfen einen stark ko-

nischen Kopf mit Wulste, aber dem Flaschenhalsdurchmestcr gegen-
über bedeutend schwächeren, nur an zwei oder drei Stellen verdickten

Fortaatz, wobei letzerer beim Aufquellen Im Flaschenhals genügend
Platz hat, während der kegelförmige Kopf mit Wulste die Abdichtung
gewährleistet. Man stellt auch llolzstdpsel als hohle an ihrem Ende
abgeschlossene Röhren her, die Infolge ihrer verhältnismäßig dünnen
Wandung elastisch genug sein sollten. Es wurde ferner vorgeschlagen,
im Innern des röhrenförmigen Teiles des Stopfens einen zylindrischen

Vorsprung anzuordnen, wubei der röhrenförmige Teil des Stopfens
sich gegen den inneren Vorsprung anlehnen und mit demselben einen

der Höhe des Vorsprungs entsprechenden Abschluß bilden kann, so-

wie die Stopfenröhre zur Erhöhung ihrer Elastizität auch noch mit
langt verlaufenden Einschnitten zu versehen. An Stelle des Holz-

Stopfens hat man auch solche aus Papiermasse oder auch durch Zu-
aammenklebcn von Papierscheiben oder durch Wickeln von Papler-

streifen um ein Dom hergestellte Stopfen verwendet, die durch
Uebersiehen mit geschmolzenem Paraflin wasserdicht und durch Kr-

j

Hitzen auf 120 — 150 Grad nachgiebig gemacht werden. Neuerdings
werden auch Schraubenstopfen, die außen einen Schraubengang be-
sitien und in den Flaschenhals hineingedreht werden, anstatt aus
Glas. Vulkanlt usw., aus Holzstoff, Zellulose usw. hergestellt. Andere
Verschlußformen sind die Scheiben- und die Kapselverschlüsse. Die
ersteren bestehen aus einer oder mehreren ubereinandergelegten
dünnen Scheiben, die in den meist besonders für diesen Zweck aus-
gestalteten Flaschenhals hineingelegt werden. Als Material hiefür wird
Papier, Holz usw. verwendet. Hei Flaschen mit Innendruck treten

nti Stelle der Scheiben die Kapsclverschlüsse, als deren Grundform
die Kronenkorkkapsel angesehen werden kann, die aus einer Flaschen-
knpscl aus Metall besteht, die in Ihrem Innern eine imprägnierte mit
Wachs überzogene oder mit einer Metallfolie bedeckte Scheibe ent-

hält. An Stelle der Metallkapseln sind auch Gummikappen mit ein-

gelegter Dichtungsicheibe au» Papier, Metallblatt, Holz, Kork usw.,

ferner solche aus Zelluloid, vorgeschlagen worden. Kn.
Ueber Verfahren zum Undurchlösslgraachco bringt der Tein-

tarier Pratique vom I. 9. 1917, S. 33—34 folgendes: Ein von F.

Co rat angegebenes Verfahren (Kranz. Pat. 477531) benutzt Mineral-
etsenz f 1<M) gj, Paraffin (5 g| und Kautschuklösung (50 gk Nach dem
Kranz. P. 477707 von J. Magnier wird die entzündliche Rasenz durch
gechlorte Kohlenwasserstoffe wie Dl-, Tri- und Perchlocäthvlen, Te-
tra- und l'entachloräthan und Tetrachlorkohlenstoff* ersetzt. Einen
Ersatzstoff für Kautschuk oder Leder stellt H. Svain nach dem Franz.
P. 479284 in folgender Weise her. Lose Kasern aus aufsaugefähigem
Stoff, besonders aus hydrophiler Watte werden in dünne Lagen ge-
bracht, deren Kasern in derselben Richtung laufen Man legt diese
Lagen aufeinander und erzeugt eine Masse, welche sich leicht im-
prägnieren läßt, wenn man sie in Kautschuklösung taucht. D.c Fa-
serlagen werden so angeordnet, daß die allgemeine Richtung der Fa-
sern einer Lage zu der Richtung der Kasern der daneben liegenden
Lage schräg steht. Man erreicht dadurch, daß die Fasern einer
Lage sich in die der daneben liegenden einpresseu können und mit-
einander in Berührung bleiben, bis das ganze durch eine Kautsrhuk-
lösung verbunden wird. Danach wird vulkanisiert, das Erzeugnis
erscheint nun als einheitliche Masse, in der man Kautachukschichten
und Kascrschichtcn nicht unterscheiden kann. Will man ein zug-
festes Erzeugnis erhalten, so ordnet man die Hauptmenge der Kasern
einer Lage senkrecht zu denen der danebenlirgenden Lage an. Hat
mau eine genügende Anzahl Fascrschichten aufeinander geschichtet,

,

so bringt man sie auf ein Metalltuch und taucht in eine Kautschuk- I

lö»ung. bis die Kaser vollständig getränkt ist. Sind die Schichten
1

nicht zu dick, so ist die Kaser nach ungefähr 12 Stunden durchim-
prägniert. Man nimmt dann aus der Kautschuklösung und presst die

überschüssige Lösung ab. l-egt man über die Fascrschichten ein
/weites Metall t ii lIi und bringt unter eine Presse, so kann man den
Uebcrschuß an Kautsrhuklösung abpre*«en, die Stärke des Drucks
richtet sich nach der Menge Kautschuk, die man in der Faser be-
lassen will. Das so erhaltene Erzeugnis bezeichnet man al« Blätter.

In der Praxi* stellen 6 dünne Ulätter aus Kasern die richtige Zahl
zum Tauchen in die Kautsehoklösung dar, eine größere Zahl im-
prägniert sich schlecht. Man bringt je nach der gewünschten Dicke
de* herzustcllenden Gegenstandes eine genügende Anzahl Blätter

unter eine Presse und vulkanisiert unter Druck bei einer Temperatur,
welche einem Dampfdruck von 3—4 kg auf den Quadratzentimeter
entspricht. S.

Ersatz der englischen Kaoline durch deutsche. (Zeitschrift

für Abfallverwertung I9lf>, *S, 58). Verfasser hat auf Grund von I

Vrivucheu in der „Papierzeitung" dargelegt, daß der Grad der Ad- !

sorptlnnvfahigkcit eine» Kaolins gegenüber kompliziert zusammengc- :

setzten Farbstoffen einen Maßstab für dessen Verwendungsfähigkeit
al» Füllstoff in der Papierfabrtkatiun bildet. Je starker ein Kaolin

|

sulchen Kaibstuir adsorbiert, um »o mehr Kolloide bildet es in He-
j

lühiitng mit Wasser ur.d um *o großer ist seine Adhaesionsrncrgie
au der Kaser. Die Versuche haben ergeben, daß die deutschen I

Kaoline den englischen vollständig gleich stehen, wenn sie diese nicht

noch übertreffen. Das gleiche gilt von den feuerfesten Steinen und
vom Steingut. Wir haben die englischen Kaoline auch keineswegs

nötig, denn es stehen uns in Deutschland in Sachten, Bayern, sodann
ln Böhmen Kaoline und feuerfeste Tone in genügender Menge zur

Verfügung, um unseren Bedarf vollständig zu decken. Es wird be-

hauptet, daß englische Kaoline die deutschen an Weisheit übertreffen:

doch können letztere durch sorgfältige Schlemmerei mit reinem, ein-

wandfreiem Wasser ebenso weiß hergestellt werden. Bezüglich der

Nomenklatur der verschiedenen Kauiine dürfen wir uns nicht aui

die englischen Vorschläge cinlazsen. Die Engländer schlagen die

Bezeichnung „Kaolinit* für kristallisierte« Aluminiumhydrositikat, in

»einer reinsten Form der Formel AI 0*2 Sl 0*, 2 H*0 entsprechend
vor. Sie wollen .Kaolin* den von primärer Lagerstätte stammenden
weißbrennenden Ton, den geschlemmten Kaolin „chinaclay* und die

amorphe Tonsubstanz „Claylt" nennen. Unsere deutschen Bezeich-

nungen reichen aber vollständig aus. Der aus der Grub« kommende
Kaolin heißt „Rohkaolln“, der gereinigte „geschlemmter Kaolin* oder
einfach „Kaolin* und die Tonsubstanz .Aluminiumsilikat'. Rn.

Gutlaperchacraatz. (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1917,

S. 512.) Die sonst gewöhnlich als Ersatz für Gummituch, Gutta-
percha usw. angewendeten durch Ueberziehen mit fettaaurer Tonerde
und dann mit Lack wasserundurchlässig gemachten Papiere haben
den Nachteil, daß sie leicht brüchig werden, dann das Wasser durch-

lassen und sich von innen heraus auflösen. Diesem Uebelstand kann
nach einem Verfahren von G. Münsel dadurch vorgebeugt werden,
daß das Papier zunächst mit einer Sprozentlgen Lösung von essig-

saurem Kali getränkt wird, das die F.igenschaft hat, das Papier an
sich dauernd geschmeidig zu machen, dann ln halbtmcknem Zustande
mit einer Lösung von fettsaurer Tonerde wasserundurchlässig gemacht
und schließlich mit einem geeigneten Lack überzogen wird. Durch
die wasserunlöslichen und undurchlässigen Stoffe erhält das Papier

eine zähe Kruste, die infolge der im Papier vorhandenen Feuchtigkeit

und der dadurch bedingten Geschmeidigkeit des letzteren trocknenden,
zerreißenden und zerstörenden Einflüssen nicht so leicht aachgibt.

Rn.

Die Aufbewahrung von technischen Gummiwaren. (Der
Weltmarkt 1917, S. 510.) Die schlimmsten Zerstörer der Gumml-

I waren sind außer der durch die Arbeit bedingten Abnutzung die Hitze
und das Licht. Das Wichtigste für eine sorgfältige Aufbewahrung
der Gummiwaren ist daher der Schutz vor Zutritt des Lichtes und
der Wärme. Gummiwaren, die aus Vorrat lagern oder außer Gebrauch
gesetzt sind, werden am besten In gut gelüfteten Kellerräumen mit
nicht zu trockner Luft aufbewahrt. Gummigegenstände, die viel in

Benutzung sind, sucht man durch Einlegen in destilliertes Wasser,
Alkohol, Borsäure, Karbolsäure, wäßriges Glyzerin, Sodawasser, Kalk-
wasser, Bcnxindlmpfe. Ammoniakdämpfe usw. zu erhalten. Nach
Chemikerzeitung 1910, S. 1 72 wurden seinerzeit an Gurmr.isehliuchen
Versuche mit den genannten Konservierungsmitteln angeführt, die

•ich auf 15 Minuten erstreckten. Mel den dann vorgenommenen
Zerreißproben wurde bei der nachstehenden Reihenfolge der Kon-
servierungsmittel eine Steigerung der günstigen Wirkung beobachtet:
Uensirtdampf, Alkohol 70prozentlg, Dämpfe von kohlensaurem Am-
moniak, Borsäurelösung 2prozcntig. Karbolsäurelösung I ‘/«prozentig,

wäßriges Glyzerin lOprotcntig, Sodalösung I prozentig, Kslkwssser,
destilliertes Wasser. Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen,

daß die Konservierung mit billigen Mitteln durchgeführt werden kann.
Hartgewordene Gummiartikel lassen sich dadurch verbessern, daß sie

in 40° warmem Sproz. Salmiakgeist enthaltenden Wasser gewaschen
und in einer 40* C warmen Glyzerinlösung geknetet und gewalkt
werden. Dann werden sie getrocknet und vor der Einwirkung direkter

Sonnenstrahlen geschützt aufbewahrt Für die Behandlung von hart

und brüchig gewordenen Gummiwaren sind eine Anzahl weiterer Ver-

fahren vorgeschlagen worden, die aber alle nur teilweise Erfolge

ergaben. Am besten ist es. die Gummiwaren von vornherein durch
sachgemäße Aulbewahrung vor der Zersetzung tu schützen. Rn.

EäsigsSare und Methylalkohol aus Ttkazicnbolz. (Nach The
I.eather World 1917, S. 3 1

. )
Ka wird empfohlen (Bull. Imp. Inst.

1916, S. 566 J,
mit der Gewinnung und Verarbeitung der Akaxienrinde

für Gerbxwerke die TrockendestilJation des Akazienholxes zu ver-

binden. Das Akazienhols verhält aich bei der Trockendeatlllatlon

ähnlich wie andere harte Hölzer und gibt dabei eine hohe Ausbeute
an Essigsäure und Holzgelst (Methylalkohol), dagegen nur einen ge-

ringen Rückstand von unangenehm riechendem Teer. I>ie bei Ver-
suchen in kleinem Maßstabe erhaltene Menge der verschiedenen
Stoffe waren folgende: Essigsäure 4,7 Proi., Methylalkohol 1,2 Pros.,

Teer 6 Pros., Holzkohle 27 Pros,, was aut die IOÖ0 kg Holz berech-
net 62 kg essigsaurem Kalk, 17 Liter Methylalkohol, 60 kg Teer und
274 kg Holzkohle entsprechen würde. Es wird bemerkt, daß bei

Einrichtung der Akazienholzdestillation In Ostafrlka Großbritannien
ein sehr aufnahmefähiger Markt für die Essigsäure sein würde, da
sowohl essigsaurer Kalk als auch Methylalkohol In großer Menge
dorthin eingeführt werden. Kn.

Wasserlösliche Vaseline. (Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen 1917. S. 513.) Ein Verfahren zur Herstellung von wasser-
löslicher Vaseline besteht nach Le Pctrole darin, daß man zunächst
durch Behandlung eines Gemisches von Mineralöl, Harzöl und über-

schüssiger Lauge unter Zuführung von komprimierter Luft oder Ozon
und nachfolgender Behandlung des Gemisches unter Druck mit I bis

I
I

,

1« Atm. ein wasserlösliche* Mineralöl heratellt und dic*r* in einer
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Menge von 10 — 15 Pros, bei einer Temperatur von 40—50* C mit
dem Vaeelln mischt, worauf man das Gemisch unter Umrühren er-

kalten laßt. Statt der wasserlöslichen Mineralöle kann man auch
wasserlösliche Harzöle oder In Wasser gelöste Harzöle verwenden.
Diesen Grundstoff gewinnt man dadurch, daß man rohes Harzöl mit
einer Lösung eines Actsalkalis unter Verwendung von direktem Dampf
abkocht und dann du Harzölgemenge bla zur völligen Lösung bei

Temperaturen ron 95— 110* C einer Behandlung mit Preßluft oder
Ozon auzsetzt. Rn.

Südafrikanisches Beerenwachs. (Der Tropenpflanzer 1916,

S- 4M.) Dieses von den Früchten südafrikanischer Myrklarten
stammende Wachs wird such jetzt noch ln nicht unbetrftehtlicher

Menge gewonnen und ausgeführt. Im Jahre 1915 z. B. 16878 Iba Im
Werte von 737 £. Das W'achs ging nach Großbritannien, von wo
der größte Teil weiter nach Frankreich und den Vereinigten Staaten
ausgeführt wurde. Ea dient hauptsächlich zu Putsmitteln und in ge-
ringerem Umfange auch als Hirtesubstanz in der Margarine-Industrie.

Rn.

Synthese der Fell«. (Der Tropenpflanzer 1917, S. 436.) In

der . Allgem. Oesterr. Chemiker- und Technikerzeitung* Nr. 14/15
behandelt A. Gawalowakl-Raitz die synthetische Darstellung der
Fette. Aus Aethylen (HC CH), »einem Produkt der trocknen De-
stillation von Steinkohlen, erhilt man durch Mischung mit Sauer-
stoff bei richtiger Temperatur Formsldehyd (2 CHiO), hieraus durch
Kondensation mit Wasserstoff Glyzerin (3 CHiO -f 3 H = CaHsO).
Durch Ueberhitzung von Glyzerin entsteht Hexalglyserir, durch Ein-

wirkung von Wassersauerstoff hierauf, je nach der aufgewendeten
Molekularmenge, entweder Oelsiure oder Stearinsäure, die unter
Druck mit Glyzerin erhitzt die Fette Olein und Stearin ergeben.
Gawaloweki glaubt, daß durch diese synthetisch dargestellten Fette

die natürlichen Fette für den technischen Bedarf zum Teil ersetzt

werden könnten, so daß letztere ln erhöhter Menge für Ernährung!-
zwecke herangezogen werden könnten und sich daher verbilligen

würden. Rn.
TrelbrlemeD aus Papiergarn. (Der Tropenpflanier 1917, S. 440.)

Am Materialprüfungsamt der technischen Staatsanstalten in Chem-
nitz wurden Versuche mit Treibriemen aus Papiergarn angesteiit.

Gute Ergebnisse lieferten die gewebten, gestreckten und geflochtenen
Riemen, während die aus geleimten und genähten Gewebeatreifen
bestehenden Riemen sich im Betriebe trotz Ihrer hohen Zerreiß-

festigkeit leicht lockerten. Namentlich die aus Teztll und Textilose

geflochtenen Riemen haben zieh bewährt. Die durch Drahtgewebe
ve» stärkten Riemen ergaben noch größere Zerreißfestigkeit, besonders
Im f.nzen gewebte Riemen mit Stahldraht ln der Ketten richtung.

Rn.

Waltheria amerlcana alt Juteeraatx. (Der Tropenpflanzer 1917,

S. 429.) Diese ln den gesamten Tropen sehr häufig, in Amerika
nördlich sogar bla Florida vorkommende Sterculiazee findet jetzt ln

Kuba, wo sie Malva blanca genannt wird, Beachtung als eine die

Jute womöglich ersetzende Faserpflanze. Die Faser soll ungefähr
die gleiche Stärke besitzen, wie die oetlndische Dacca-Jute, aber
feiner sein und mehr dem Flachs gleichen. Sie Ist zur Herstellung
von Säcken und von Tauwerk geeignet. Zur Gewinnung der Fasern
werden die grünen Stäramchen nach dem Abschneiden in schwefel-
haltiges Wasser von Schwefelquellen gelegt und unter Wasser ge-

halten, bis die Zersetiung eingetreten Ist, was je nach der Witterung
8— 25 Tage dauert. Neuerdings hat man in der Nähe von Entbastungs- I

anlagen, In denen die Pflanzen zur Scheidung des Bastes vom Holz
geschlagen und gepreßt werden, große Tanks gebaut, die Wasser,
Schwefel und Pottasche enthalten. In diese Tanks wird nur der Bast
hineingelegt. Ist der Zersetzungsproseß beendet, so braucht man
die Fascrbündel nur zum Trocknen aufzuhlngen. worauf die loten

Stückchen Bast abfallen. Nach 2 — 3 Tagen sind die Bündel zur
Verpackung und zum Versand In offenen Ballen von etwa 400 engl.

Pfund Gewicht fertig. Rn.

Büdier-Belprediungen.
Deutsches Baum w oll-Handbucb 1917. Jährliches Merk-

und Nachachlagebuch für die Interessenten des Baumwollhandels
und der -Industrie. — Von R. C. Stempel in Bremen, Baum-
wollbörse 423 — (Selbstverlag). Preis geb. Mk. 5.30 (bei Vor-
einsendung des Betrages).

Nach einem Rückblick auf das Baumwolljahr 1916/17 bringt

das Handbuch Preis- und Werttabellen, Einfuhr- und Vorrats-Sta-

tistiken (für Bremen, Hamburg. Havre, New-York, Ncw-Orleans),
amerikanische Handels- und Ernte-Statistiken; nähere Angaben über

ostindische und ägyptische Baumwolle, dann Weitstatistiken, Garn-
und Gewebepreisc. In einem Anhang werden die Ersatzstoffe
behandelt; nach einem kurzen Ueberblick Über die bisher bekannt
gewordenen Faser-Ersatzstoffe sind Papiergarne und Brcnnessel
mit je einem ausführlichen Sonderartikel vertreten, der erstere von
Prof. Gräbaer In Chemnits, der zweit? von H. Schürhoff. Direktor
der Neeselverwertungsgesellachaft in Berlin, herrührend. Auch die

amtlichen Höchstpreise für Spinnpapier und Papiergarne werden mit-

geteilt. — Die vierte Ausgabe des D. B. H. wurde ungeachtet großer
Schwierigkeiten fertig gestellt und enthält eine Fülle wertvollen Ma-
terials. -s

Wlrffchaftllthe Rundfdiau.
Baumwolle ln den Balkanlludern. (Der Tropenpflanzer 1917,

S. 438.) Die österreichische und bulgarische Regierung bemühen
sich, den Baumwollanbau in den Balkanländern wieder von neuem
ins Leben zu rufen, ln Oesterreich sollen in Dalmatien, wo bereits
Im Vorjahre Erfolge erzielt wurden, weitere Anbauvenuche gemacht
werden. Die bulgarische Regierung hat aussichtsvoUe Anbauversuche
bei Adrianopel gemacht und will auch die Sumpfgebiete der Do-
brudacha. die bei entsprechender Bodenkultur vorzügliche Vorbeding-
ungen für den Anbau bieten »ollen, hie für nutzbar machen. Rn.

Englands Einfuhr von Rohbaumwolle. (Der Tropen-
pflanzer 1917, S. 438.) England führte im Jahre 1913 21 742 987
Centala (100 Ibs) im Werte von 70 570 511 £ und im Jahre 1916
21710022 Centais im Werte von 84729667 £ Rohbaumwolie ein.

Die letztjährige Baumwolteinfuhr kommt somit der Menge nach der
Zufuhr dea letzten Friedensjahret gleich. England muß aber 15 Mitl.

£ mehr dafür bezahlen. Rn.

Baumwollernte La den Vereinigten Staaten. (Der Tropen

-

pflanzrr 1917, S. 437.) Die diesjährige Ernte wird von der Firma
Neill Brothers ln Ihrem letzten Rundschreiben auf 13— 15 MiU.,
von Knoop & Fabarius auf 12,85 MBL Ballen geschätzt. Die
offiziellen Zahlen für den I. Okt. lauten wieder erheblich schlechter,
nämlich 12047000 Ballen gegen 11511000 Hallen zur gleichen Zeit
im Jahre 1916. Der durchschnittliche Stand wird auf 60,4 Pros, an-
gegeben gegen 67,6 Pros. Im Vormonat, 56,3 Pros, zur gleichen Zelt
des Vorjahres, 63,3 Pros, iiu Jahre 1915 und 75,5 Pros. Im Jahre 1914.
Die mit Baumwolle in den Vereinigten Staaten bestellte Fläche be-
trägt 34,6 Millionen acres gegen 36,0 MUlionen acres im Vorjahre
und 32,1 Millionen acres im Jahre 1915. Dieses nicht günstige Er-
gebnis wird durch ungünstige Witterungaverhältnisse erklärt. Der
Preis der Rohbaumwolle Ist ungefähr doppelt so hoch wie Im Vor-
jahre, was damit erklärt wird, daß die sichtbaren Vorräte stark ab-
genoramen haben. Dieses liegt lediglich an der geringen Ernte des
Vorjahres, die nach Hester 12996000 Ballen betrug, während der
Verbrauch sich auf 14 100000 Ballen belief. Der Verbrauch hat da-
gegen eher ab- als zugenommen, da dem Mehrverbrauch der Ver-
einigten Staaten und Kanadas von 443000 Ballen nach dem Bericht
von Neill Brothers ein Minderverbrauch von 375000 Ballen in

England und von 600000 Ballen auf dem europäischen Festland gegen-
überstand. Rn.

Holzöl-Erzeuguug In China. (Der Tropenpflanzer 1917, S. 436.)
Von diesem wichtigen trocknenden Oel wurden im Jahre 1915 36 126 t

aus China ausgeführt und zwar 90 Pros, dieser Menge von Hankau.
Es gingen Im Jahre 1913 nach den Vereinigten Staaten und Hawal
18526 (1915: 12852), Europa 7311 (3040), anderen Ländern 1761
|258G) t. Die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten verdoppelte sich

ln den ersten 9 Monaten des Jahres 1916 gegen die gleiche Zelt des
Vorjahres. Versuche, den Holzölbaum (Aleuritea Fordil) ln den Süd-
staaten Amerikas und In Kalifornien anzupflanzen, haben gute Er-
folge gehabt und man hat fextgestellt, daß dtr Im Winter sein Laub
abwerfende Baum Frost vertragen kann. Eine andere Frage Ist, ob
sieh die Kultur bei den höheren Arbeitslöhnen ln den Vereinigten
Staaten lohnen wird. Rn.

Kautschuk In Brasilien. (Der Tropenpflanzer 1916, S. 437.)

Der Eintritt der Verein. Staaten in den Krieg soll die brasilianische
Kautschuk-Erzeugung belebt haben. Im Amazonengebiet wird sie

für das verflossene Vierteljahr auf 15000 Tonnen geschätzt, von denen
10000 Tonnen nach den Vereinigten Staaten und 5000 Tonnen nach
Europa gehen. Rn

Kautschakgewtimung Nlederl&ndlscb-Indlens Im jabre 1916.
I Gummizeitung, Bd. 51, S. 825, l9l".) Die Kautschukgewinnung
Javas, die im Jahre 1915 rund 7000000 Pfund (ä 500 g) betragen
hatte, wird für 1916 mit 11000000 Pfund veranschlagt, während man
für 1917 mit einem Ertrage voh 16000000 Pfund rechnet. Die Ge-
samterzeugung Niederilndisch-lndicns an Kautschuk für das Jahr 1917
wird mit 37000000 Pfund vcranicnlagt, was einer Zunahme von
40 Pros, gleichkommt. Das amerikanische Kapital vermehrt seine

Interessen daselbst vor allem durch Anlagen ron Kautschukplantagen
auf Sumatra. -kl-

Der Kautschukmarkt Singapores im Jahre 1916. (Gummi-
zeitung, Bd. 31, S. 825, 1917.) Die Kautschukverschiffung Singa-
pures betrug 1915: 27019 Tonnen, 1916: 45 533 Tonnen. Rund 75 Proz.

der Gesamtverschiffung gingen nach den Vereinigten Staaten. Guter
Abnehmer war Rußland. Japan hat aelnen Bezug gegen 1915 fast

verdoppelt, wahrend die Zufuhr nach Großbritannien einen fast 10 proz.

Ausfall zeigt. -kl-

Patent-Bericht.

Chemische Verfahten (Patentpasse 12).

Oeaterreichiachea Patent Nr. 73 928. Eduard Arid in
Wien. Verfehren zur Herstellung eines Schiffsboden-
anstriches. Um Ansätze tierischer oder pflanzlicher Parasiten an
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Schiffsboden zu verhindern, verwende! miin in dem Farbenbinde-
mittel für den Schiffsboden anorganische oder organische Gifte,

ihre abtötende Wirkung tritt aber nur ein, wenn die Farbenober-
fläche durch die wechselseitige Einwirkung des Seewassers eine

langsame, schichtenweise erfolgende chemische Zeraetaung erleidet,

wodurch die in der Farbenmasse eingekapselttn Gifte auch tataich-

Uch »ur vollen Wirkung tu gelangen vermögen. Daa wird ermöglicht

durch Verwendung von Fettsäuren der Reihe Cs—Gm oder ihrer

Alkalisalte als Bindemittel oder Zusatt tum Bindemittel. Die Menge
der Einverleibung der genannten Fettsäuren oder ihrer Saite ist ver-

schieden und steht Lm direkten Verhältnis tum Hart-, im Indirekten

tum etwaigen Fettgehalt des Bindemittel*, so iwtr, daß hartreiche

Bindemittel eine größere, harsarme oder hartfreie eine geringere

Aufnahme von Fettsäuren der Reihe C*—Cu oder Ihrer Alkallsalte

erfordern. S.

Oeaterreic hisches Patent Nr. 73930. Oskar Pick in

Teplitx. Verfahren zur Herstellung künstlicher Gerb-
stoffe. Naphthalin wird in geeigneten Lösungsmitteln gelöst und
mit Formaldehyd oder Formaldehyd entwickelnden Stoffen behandelt.

Als Lösungsmittel kann konsentrlertes Alkali benutat werden, auch
kann unter Druck gearbeitet werden. Ferner kann als Lösungsmittel
ein Gemenge höherer Grcnxkohlenwasserstoffe oder aromatischer
Kohlenwasserstoffe oder von Fettsäuren dienen und die Einverleibung
von Formaldehyd In die Lösung kann durch Zugabe von Alkali er-

leichtert werden. Man gelangt ohne nachträgiirhes SulHeren un-

mittelbar tu Präparaten, welche die Gerbreaktion teigen und obre
Beimischung anderer Gerbstoffe tum Gerben von Hautblöicn ver-

wendbar sind. S.

Holländisches Patent Nr. 2051 Kl- l2o. Badische Ani-
lin- und Soda-Fabrik ln Ludwigshafen a. Rh. Verfahren
tur Herstellung von Isopren. Hauptsächlich Pentane enthal-

tende Fraktionen von Petroleumbentin werden chloriert und destilliert.

Das erhaltene Gemisch von Monochlorderivaten wird mit halogen-
wasserston abspaltenden Mitteln behandelt und auf das Oleflngemenge
läßt man Chlorwasserstoff einwirken, Der von dem hierbei gebildeten

2-Chlorisopentan getrennte Olefinrcst wird iaomerisiert, fall» nötig,

mehrmals wieder mit Salzsäure behandelt und tum Schluß wird da*.

2-ChIorlsopentan durch Chlorieren In Dichlorpentane und diese durch
Saliaäureabspaltung in Isopren übergeführt. Daa 2-Chlorisopentan

kann man auch, statt es direkt su chlorieren, durch Salisäureabapal-

tung in Trimethyläthylen überführen, hieran Chlor addieren und das
Reaktionsprodukt durch Salzsäureabspaltung In Isopren umaetsen.
Die Behandlung de* Trimethyläthylen* mit Chlor kann unter ver-

mindertem Druck vorgenomraen werden. S.

Holländisches Patent Nr. 2l“8. O. Chr. Hagemann,
Yonker» und Ch. Baskervilie. New-York. Verfahren tur
Ausführung katalytischer Reaktionen. Die verwendeten
Katalysatoren, t. B. metallisches Nicket oder Kobalt, werden in der
Form äußerst feiner Blättchen benutat, die auf galvanischem Wege
erzeugt werden. Die Verwendung der Katalysatoren in dieser Form
hat den Vorteil, daß 2 . B. aut hjdrogenlertem Fett der Katalysator
leichter entfernt und wiedergewonnen werden kann als die bisher
benutzten Metalle oder die auf indifferentem Träger niedergeschlagenen
Metalle. S.

Französisches Patent Nr, 479319. W. Reeaer. Kon-
denaatiousprodukt aus Phenolen und Aldehyden. Die be-
kannten Kondensationsprodukte aus Aldehyden und Phenolen teigen

verschiedene Mängel, sie sind brüchig, haben einen unangenehmen
Geruch und ihre Herstellung ist nicht leicht. Zur Erhöhung der
Elastizität der Produkte hat man bereit# vorgeschlagen, neutrale

Seifen ala Kondensatlonamittel tu verwenden. Das Resultat war
aber nicht befriedigend, vor allem hatten die Produkte noch sehr
stark den unangenehmen Geruch. Während man bisher V» de* äqui-

molekularen Gewichtes der Basen, auf das Phenol bezogen, als richtig

annahm, wurde gefunden, daß man durch Verwendung erheblich
größerer Mengen, 1 . B. von doppelt so viel Base als tur Verseifung
erforderlich Ist. su Produkten mH verbesserten Eigenschaften gelangen
kann. Ferner erhält man durch Verwendung der Glyteride der
Sebacin- oder OeLsäure und nicht gesättigter Säuren elastischere und
widerstandsfähigere Produkte. Die Verwendung großer Alkalimengen
ermöglicht ferner, durch Zusatz eines Harze« wie Kolophonium oder
eines analogen Körpers tu geruchlosen Körpern zu gelangen. Oel
braucht nicht verwendet zu werden, es genügt, mit Hart allein tu
arbeiten. Die Produkte sind klar und transparent. Man mischt t. H.

100 Teile Phenol. Kreiol oder dergl. mit 25—50 Teilen eines Trl-

glyzerint einer ungesättigten Säure, t. B. Sebacinsäur* , und 48 bis

*Nj Teilen 20prozentiger Kalilauge oder 34,24—69,5 Teilen 20proz.

Natronlauge und kocht mindestens I Stunde, worauf man 80 Teile
Kormsldchyd von 40 Prot, luaetst. Man destilliert dann das Wasser
in dem Aldehyd und in der Alkalilauge ab und gießt in Formen.
Gehärtet wird In bekannter Welse durch Trocknen unter Druck oder
in offenen Formen oder in Pressen. Nach dem Härten ist die Masse
unschmelzbar und außerordentlich widerstandsfähig gegen chemische
Kinwhkungcn. Oder man mischt 100 Gewichtsteile Phenol. 25 Ge-
wichtsteile Oel, 25 Gewichtsteile Kolophonium und 94 Gewichtsteile
20prozentiger Kalilauge und behandelt wie oben beschrieben. Das
Produkt ist auch beim Bearbeiten geruchlos. Oder 100 Gewichtsteile
Phenol, 100 Gewichtsteile Harz und 112 Gewichtsteile 20proxentiger
Kalilauge werden In der oben angegebenen Weise verarbeitet. Die

Mengenverhältnisse können jibgeändert, Füllstoffe mitverwendet wer-
den. (Zeltachr. für Farben-Ind. 1917, S. 35/36) S.

Britisches Patent Nr. 3370 vom Jahre 1914. Dr. Leon
Lilienfeld in Wien. Verfahren tur Herstellung von
Aethern der Kohlenhydrate CsliisO» und ihrer Derivate.
Acther der genannten Kohlehydrate, d. h. Verbindungen, in denen
der Wasserstoff einer oder mehrerer Hydroxylgruppen durch Alkohol-
radikale ersetzt ist, werden dadurch erhalten, daß man die Kohle-
hydrate oder ihre Derivate mit Estern anorganischer Säuren oder
anderen geeigneten Estern, s. H. Haloidestern, halogensubstituierten
Alkoholen oder Schwefels&ureealem in Gegenwart freier basischer

Stoffe oder mit den Kohlehydraten verbundener basischer Stoffe be-

handelt. Anwendbar find Verbindungen der Kohlehydrate mit Erd-
alkalien, Ammonium. Zink, Silber, Blei oder dergL, als freie alkalische

Stoffe sind anwendbar Alkalien, Alkalimetalle, Alkallalkoholate oder
dergl. neben den von den Kohlehydraten fixierten alkalischen Stoffen.

Die Kohlehydrate werden gelöst oder ungelöst angewendet, ala

Lösungsmittel kommen Wasser oder wässerige Alkalilösungen, Am-
moniak, wässerige* Pyridin utw. in Betracht, auch wässerig-alkoholische
Lösungen. Ha wird im offenen Gefäß oder unter Rückfluß oder im
Druckgefif gearbeitet. Die neuen Kohlehydratäther haben sehr ver-

schiedene Eigenschaften je nach der Art und Zahl der ätherartig

gebundenen Alkoholradikale, Viele sind löalich in Waaaer, andere

|

unlöslich in Wasser, aber löslich in einer Zahl anderer Lösungsmittel.

Die wasserlöslichen Kohlehydratäther lösen sich in kaltem Wasser,
sind aber unlöslich oder kaum löslich In heißem Wasser, Ihre wässerige
Lösung wird daher beim Erhitzen koaguliert oder gefällt. Die Aether
sind alle sehr beständig, neutral und indifferent. Sie widerstehen
hohem Erhitzen mit oder ohne Wasser und sind auch gegen heiße
AI' allen oder Säuren. sehr beständig. Sie sind beständiger ala alle

einfachen oder gemischten Kohlehydratester und alle bisher be-
schriebenen l.'mwandlungxprodukte oder Derivate von Kohlehydraten.
Lösungen, Pasten oder Gallerten aus den Kohlebydratäthem geben
transparente klare Schichten oder plastische Massen oder Körper,

die chemischen und physikalischen Einwirkungen widerstehen und
sehr hart sind. Die Kohlehydratither sind endlich durch ihre Ver-
brennlichkeit ausgezeichnet. Sie lassen sieh mit vielen Kolloiden,
Bindestoffen oder plastischen Körpern vereinigen, mit denen Kohle-
hydrate oder ihre Derivate sich nicht vereinigen lassen. Da die Zahl
der Lösungsmittel für die Kohlehydratäther sehr groß ist, lassen sich

die wasserlöslichen Kohlehydratäther und die waaacrunlöslichcn Aether
mit allen wasserlöslichen und -unlöslichen Kolloiden, Bindestoffen,
Verdick ungtmitteln, weichmachenden Mitteln, plastischen Körpern,
trocknenden und nicht trocknenden Oelen, Ketten, Balsamen, Kleb-
stoffen, Wachsen, Paraffinen, Harten, Kautschuk, Guttapercha uaw.
vereinigen, »ie können auch zusammen mit Kohlehydraten selbst

verarbeitet werden, auch mit Zeilulosederivaten wie Viskose, Zellu-

losehydrat, Kupferoxydammoniakzellulose, Nitrozellulose, Atidyltellu-

iosen, Zelluloseestem usw, Ra werden *. B. 100 Gewichtsteile Stärke
in 40 Gewichtsteilcn iOprotentiger Natronlauge oder 900 Gewichts-
tellen lOprozentlger Natronlauge gelöst, su einer der Lösungen wer-
den 100 —200 Gewichtsteile 30prosentiger Nstronlauge gesetzt, die
Mischung wird auf dem Watserbade erhitst und 100— 200 Gewichts-
teila I>iathy]«ulfat werden allmählich oder auf einmal zugeaetst.

Dann wird '/i— 2 Stunden auf dem Wasserbade erhitzt und die ab-
gekühlte Heaktion*mi«rhi;ng wird mit 300—600 Gewichtsteilen ge-
pulverten Aetsnalrons verrieben oder durchgeknetet. Nach aber-
maligem Erbitten werden 300— 1200 Gewichtstelle Dläthy laut fat nach
und nach augeaetxt. worat: f die Abacheidung des Stirkediäthyläthera

erfolgt unter Temperaturerhöhung und Schäumen der Mine. Daa
Kraktion«gemi*ch wird nach Verdünnen mit Wasser mit Schwefel-
oder Saitssure Angesaucrt oder in alkalischem Zustande auf ein Filter

gebracht, der Aether wird gründlich mit heißem oder kaltem Wasser
ausgewaschen. Im zweiten Falle behandelt man mit Säure oder
einem sauren Salze nach und w äzcht dann wieder, (Zeltachr. f. Farben-
fnd. 16. >hrg, Heft 15/16, S 59-t>3.I S.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentklasse 72).

D. R.-P, Nr. 29b 38b Kl. 22 i vom II. Februar 1915, Zu-
satz zum D. R.-P. Nr. 296522. A k t icngesellacha f t für Che-
mische Produkte vormals H. Scheidemandel in Berlin,
Verfahren, um gelatinierende Kolloide aus dem flüs-
sige» Zustande in fein verteilte feste Form überzuführen.
Man läßt da* tu gelatinierende Kolloid in flüssigem Aggregatxustand

' zunächst in reine* Oel eintreten, das vorteilhaft ein spezifisches Ge-

j

wicht von 0.8 bis 1,2 besitzt, worauf ein Waschen der gewonnenen
f Lelmprodukte unter Verwendung von Benzin oder dergl. öllösen-

den Stoffen erfolgt. Man verwendet a. R. Maschinenöl von der
1 Viskosität 6 bei £0* C gemessen. S.

D. R.-P. Nr. 299293 Kl. 22h vom 9. November 1916. Dr.
Wilhelm Schäfer In W lener- Neustadt. Verfahren zur
Trennung des Harzes holzreicher Rohharze von den 11 als

-

bestand teilen. Das Rohharz der Schwarzföhren wird zur Gewin-
nung de« Terpentinöls und Kolophoniums bekanntlich einer Trocken-
oder Dampfdestlllatlon unterworfen, bei welcher das Terpentinöl in

die Vorlagen übergeht, während daa noch flüssige Kolophonium von
den Holzbettsndteilen durch Absicben getrennt wird. Die auf dem
Siebe zurück bleibende* Holzbestandteile halten nur einen ganr ge-
ringen Prozentsats Kolophonium zurück, und werden vorzüglich zur
Herstellung von Brikett* oder Feueransündern verwendet. Diesea V©r-
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fahren ist jedoch für die Aufarbeitung von Fichtenpech und Scharr*

hart nicht anwendbar, weil diese im erwärmten Zustande eine breiige

Masse bilden, bei welcher das bei Verarbeitung ron Schwarxföhren-
hara übliche Abaieben des Kolophoniums von den Holzbestandtellcn

nicht anwendbar ist. Um diese sowie andere sich ähnlich verhaltende
:

Kohharsarten von den Holibeatandteilrn nt trennen, werden sie gemäß
der vorliegenden Erfindung einem bei normalem oder L'eberdruck

ausgeführten Kochprozeß in Wasser oder in bei höheren Temperaturen
siedenden Flüssigkeiten (Salzlösungen) unterworfen, wodurch das

Rohhart In eine schäumende Emulsion übergefülut wird, welche
Infolge ihrer Dünnflüssigkeit vom Hol* leicht abgeschieden und nach
dem Erkalten dem üblichen Destillationsproxeß zugeführt werden
kann. Den Kochflüssigkeiten können eventuell Oele zugesetzt werden
Das Rohhars der Fichten oder da* Scharrharz wird in aua Sleb-

m aterial bestehenden Körben dem Kochprozeß unterworfen und die

hierbei entstehende schäumende Emulsion wird in geeigneter Weise
aut dem Kessel abgelaaaen, worauf die die Holirückstände enthaltenden

Körbe entleert und neu beschickt werden. Ein zur Ausführung des

Verfahrens geeigneter Apparat ist in der Patentschrift dargestellt.

S.

D. R.-P. Nr. 3o|4i2 Kl. 22i * om 19. Januar 1917. Aktien-
gesellschaft für Chemische Industrie in Wien. I.eimgieß-
f arm. Hei den zur Zeit bekannten Einrichtungen wird flüssiger Leim
zur Formgebung in heißem Zustande in eine Leiuigießform gegossen
und nach der Gelatinierung unter ataiker Gewaltanwendung mit
Messern geschnitten. Unterhalb der I.eimgießform lauft Kühlwa»*er
um. Die im Gebrauch befindlichen Lelmgießformen waren bisher aus

Holsrahmsn in Verbindung mit einer starken Dralitglasplatte herge-
sellt, um den Austritt des Leimt au« der I.eimgießform und den
Eintritt des Kühlwassers in diese zu verhindern, war die Drahtglas*

platte in den Holsrahmen gegen eine Dichtungs>chnur gepreßt. Zu
beiden Selten des llolzrahmens waren Holzleisten angevcliraubt, um
das Hohlliegen.der Glasplatte wid damit den Umlauf de» KühlWassers
tu ermöglichen. Solche Leimgießiormen bieten den Nachteil, daß
sehr starke Glasplatten verwendet werden mußten, well nur solche
Glasplatten den bei der Pressung gegen die Dichtungsschnur attzu-

wendenden Druck aushalten, und selb»t solche Drnhtglasplatten bracher,

bei Vornahme dieser Pressung sehr häufig, Ucberdlc* waren die

Glasplatten auch bei der Verwendung im Betriebe häutig der Gefahr
eines Bruches ausgesetxt. weil die Glasplatte beim Autdriickcn des
Leimes mit den Messern keine genügende Auflagen» che fand, da die

Unebenheiten der Glasplatte durch die zu beiden Seiten ar,geschraubten
Holzleisten nicht ausgeglichen werden konnten, Die Rrflndung besteht

nun darin, die Leimgießformen statt aus ILflzrahmen aus Winkel-
eisenrahmen herzustellen und die Dichtung zwischen Kähmen und
Glasplatte mittels Schwefels zu bewirken, welches Dichtungsmittel
bei Holsrahmen nicht anwendbar ist. Dadurch entfällt das Pressen
der Glasplatte gegen eine Dichtungsschnur, die Geiahr eines Bruches
während der Herstellung der Lelmg’cßformcn erscheint beseitigt und
es wird die Verwendung von Tafelglasplatten an Stelle der bisher
erforderlich gewesenen DrahtgUsplattcn ermöglicht. Die Verwendung
von Tafelgissplatten hat gegenüber Drahtglasplattcn, abgesehen von
der großen Kostenersparnis den weiteren Vorteil, daß der von der
Platte abgezogene Leim vollkommen eben ist und Hochglanz aufweist,
während bei Verwendung von Drahtglasplatten der Leim Riffelungen
zeigt. Durch die Herstellung der Verbindung zwischen Rahmen und
Glasplatte mittels Schwefelt wird Spannungslosigkeit der Glasplatte
erzielt und dadurch einem Brechen der Glasplatte auch währenddes
Betriebes vorgebeugt. Um die Gefahr eine* Bruches während des
Betriebes ganz zu beseitigen, wird auch die Verbindung der zu beiden
Seiten des Rahmens angebrachten, das Hohlliegen der Konstruktion
bewirkenden Holzleisten mit dem Rahmen durch Schwefel bewirkt.
Hierdurch werden alle Unebenheiten der Glasplatte ausgeglichen, der
beim Schneiden des Leims mit den Messern ausgeübte Druck wird
gleichmäßig verteilt, so daß ein Brechen der Glasplatte im Betriebe
verhindert ist. Zeichnung bei der Patentschrift. S.

D. R.-P. Nr. 30182/ Kl. 22g vom II. Februar 1914
Deutsche Konservierungsgeaellschaft für Nshrungs* und
Genußmittel m. b. H. In Berlin* Marienfelde. Schutzmittel
gegen Salt- und Seewaaser. Die zu schützende Metallmas*e
wird mit einem Ueberzug versehen, der im wesentlichen aus einer
an sich bekannten Mischung von Harz, Paraffin und Leinöl, welches
zunächst bis zur sirup- oder kautschukartigen Konsistenz eingedickt
ist, besteht. Ein derartiges Gemisch »st gegen Neulösungen unemp-
findlich und such vor allem gegen die Temperaturschwankungen, die
meist ln Verbindung mit den Beanspruchungen durch Seewasser auf-

treten. Schiffe und deren Telle müssen den höchsten vorkommenden
natürlichen Kältegraden gewachsen sein, während die *. B. für Kühl-
maschinen gebrauchten Salzwässcr gleichfalls liefen Temperaturen
unterworfen werden. Andererseits hat sich herausgestellt . daß die
vorliegende Anstrichmasse auch verhältnismäßig hohe Temperaturen
verträgt und vor allem auch in der Nonne nicht schmilzt und nicht
brüchig wird. Durch die Verwendung de» Material» ist es oft mög-
lich. gewöhnliches Eisen oder andere minderwertige Metalle da zu ver-
wenden, wo man bisher nur mit Kupfer und anderen Metallen aus*
kommen konnte. Man kocht z. H. Leinöl etwa 10 Stunden lang unter
beständigem Durchblasen von Luft, worauf e» eine kautschukartige
Beschaffenheit erhält. Mit diesen» Leinöl schmilzt man Harz zu-
sammen und Paraffin, und zwar nimmt man auf etwa 58 Proz. Harz
31 Proz. Paraftin und 1 1 Proz. eingedicktes Leinöl. Während des

Zusammenschmelxens kann das Durchblasen von Luft noch fortgesetzt

werden. Das erhaltene Gemisch, das erforderlichenfalls durch Er-

wärmen dünnflüssig gemacht ist, wird auf die zu schützende, gut

getrocknete und vorteilhaft mit einer Stichflamme. vargewärmte Fläche

aufgeslrichrn. Nachher geht man mit einer Lötlampe über die be-

treffende Fläche hinweg, wodurch nicht nur ein spiegelglatter Ueber-
zug erzeugt wird, sondern auch ein innige* Festhaften der lieber*

zugsniasse an der Metallmasse erreicht wird. S.

D. R.-P. Nr. 302158 Kl. 28g vom 14. April 1915. Franz
Natho in Hamburg. Verfahren zur Herstellung einer Im*
prägniermasse für Leder, Gewebestoffe utw. Burgunder-

|
harz, Kumaron- und ähnliche andere Harze und tierische Fette

1 werden in einem, je nachdem die Imprigniermasse für Leder, Baum-
wolle. Segeltuch, Kameelhaar usw. verwendet werden soll, zu ermit-

telnden Verhältnis der Gewichtsteile in einem Behälter erhitzt Nach-
dem die Mischung eine gewisse Konsistenz und eine bestimmte
Temperatur erreicht hat. wird sie durch Zusatz von gepulvertem
Schwefel vulkanisiert, dann bis auf 30— 40* C abgekühlt und sogleich

»der später mit flüchtigen Lösungsmitteln wie Benzol oder Tetra-

chlorkohlenstoff verdünnt. Das Verdünnungsmittel bewirkt eine leichte

und sehr schnelle Einführung der Masse in den zu imprägnierenden
Stuff und verflüchtigt sich dann sehr schnell, während in dem Stoff

eine kautsrhukartige Mav«e unveränderlich bleibt, die Ihn dauernd
wasserdicht erhält. E> werden z. B. in einem mit Rührwerk ver-

sehenen, durch Dampf heizbaren Kessel 6*
> kg Burgunderharz und

30 kg Wollfett gemischt und zum Sieden erhitzt. Nachdem die Masse
eine an der Schaumbildung erkennbare, bestimmte Beschaffenheit

erreicht hat, wird sie durch Zusatz von 5 Proz. gepulvertem Schwefel
vulkanisiert. Nachdem dann die Masse auf 40 — 30* erkaltet ist, wird
sie mit einem sich verflüchtigenden Lösungsmittel wie Benzol oder

Tetrachlorkohlenstoff bis zur gewünschten Konsistenz verdünnt. Die
so hergestellte Imprägniermasse kommt hauptsächlich für Unterleder

in Betracht, »veil sie dieses fest und kernig macht. Die für Oberleder
bestimmte Imprägniermasse enthält weniger Burgunderharz, z. B. 30 kg
und mehr Wollfett, z. B. *>0 kg. und bewirkt durch diese Zusammen-
setzung. daß das Oberleder weich und elastisch wird. Bel der für

Gewebstoffe bestimmten Imprägniermasse werden die Gewichts* oder
Massenverhsitnisse der Grundstoffe der jeweiligen Beschaffenheit der

Gewebstoffe oder dem jeweiligen Zweck derselben entsprechend
gewählt. Die lmprägnierma**e besitzt den Vorteil,’ daß halb- oder
dreiviertel gargegerbte I.eder durch die Imprägnierung ebenso fest

und dauerhaft werden wie vollgare Leder, so daß eine nicht unbe-
deutende Ersparnis an Gerbstoffen und Zeit erzielt wird. Auch
können geringere Ledersorten und sogen. Spaltleder durch die Im-
prägniermasse so fest und kernig gemacht werden, daß sie in vielen

Fällen an Stelle von Kernleder und im gleichen Wert wie letsteres

verwendet werden können. S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasae 29).

Oester reichische» Patent Nr. 73809. Georg Löbbecke
in Oberlahnstcin. Verfahren zur Herstellung dauernd
elastisch bleibender Gewebe, insbesondere elastisch blei-
bender Psplergewebe. Es ist bekannt, Papiergewebe aus ge-
sponnenen oder offenen oder gefalteten Papierstreifen herzustellen.

Diesen Geweben haftet der große Nachteil an, daß sie infolge der

sehr geringen Dehnungsfählgkeit de» Papier» einen starren und harten
Charakter besitzen und bei starkem Zug oder Druck nicht nachgeben
können, also von geringer Lebensdauer sind. Man hat versucht, die

Härte und Starrheit derartiger Gewebe zu mildern. Indem man den
Papleratreifen eine Läng»* und Querkreppung gab. Derartige Ver-

suche sind aber mißlungen, da ein normal gekrepptes Papier »ich

infolge der hochstehenden Kippen sehr schwer falten, keineswegs
aber verweben läßt, ohne daß die Kreppung, zumal die Querkreppung,
bei dem Weben vollkommen ausgezugen wird. Die Erfindung ermög-
licht nicht nur, ein sehr weiches, tuchartige* Gewebe aus Papier-

streifen oder -rnhrchen herzustellen, sondern sie erreicht als voll-

kommen neue Wirkung die dauernde Erhaltung der Kreppung, also

eine bleibende federnde Elastizität. Zu diesem Zwecke wird die

Eigenschaft des bekannten sogenannten Preßkreppapiers. sich s< hwer
ausziehen su lassen, benutzt. Letztere Papiere sind durch Zusammcn-
pressen oder Kreppfalten einerseits schwer dehnbar und besitzen

andererseits trotz der Kreppung eine möglichst glatte, wenigstens zum
Verweben geeignete, glatte Oberfläche. Diese Preßkreppaplere werden
als einfache oder am zweckmäßigsten mehrfach gefaltete flsrhe

Streifen oder als runde oder ovale Hohlröhrchen verwendet Zunächst
läßt sich dieses nahezu glatte Preßkreppapiei sehr leicht und genau
falten, ferner aber infolge seiner sehr schwer dehnbaren Beschaffen-
heit und seiner glatten Oberfläche ganz vorzüglich verweben, ohne
daß hierbei die Kreppung ausgezogen wird. Nach dem Verweben
dieses Materials tritt nunmehr eine vollkommen neue Wirkung ein,

indem ein Nachlassen der federnden Elastizität, wie es x. B. bei

starker Inanspruchnahme eines offenen Stückes Preßkreppspler statt-

findet, also ein sogenanntes Ausziehen der Kreppurig, vollständig

ausgeschlossen ist. Ein Gewebe aus Preßkreppspier hat also gegen-
über dem offenen Prrßkreppapier. d. h. einem Blatt oder Stück aus

:
Preßkreppapier, den Vorteil einer größeren und ledernden, und zwar
einer annähernd dauernd gieichbleibenden ledernden Elastizität, Die

I einzelnen Streifen oder Röhrchen sind nämlich infolge ihrer recht-
winkligen Lage zueinander so eng untereinander verbunden und fest-

> gehalten, daß selbst bei dem stärksten Zug oder Druck immer nur
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ein so kleiner Teil der Ausdehnungamöglichkcit jede» einzelnen

Streifens oder Röhrchen» vorübergehend in Anspruch genommen
wird, daß die federnde Wirkung mäßig auf Zug beanspruchter Prell*

kreppaplerc dauernd erhalten bleibt. Ein solches Gewebe atellt also

gewissermaßen eine Feder dar, welche durch Zug oder Druck nicht

überansprucht werden kann, wie es ja bei jedem offenen Papier oder

Papierstreifen oder Garnen, seien sie nun aus ungepreßtem oder aus

gepreßtem Kreppmaterisl, der Fall sein würde. Das fertlggestellte

Gewebe kann, xumal wenn Hohlröhrchen tur Anwendung kommen,
nachtrigllrh gewalzt oder gepreßt werden, um eine glattere Ober*

fliehe und einen noch engeren Schluß der Maschen tu erzielen. Auch
können die Streifen oder Röhrchen wie such das fertige Gewebe
swecks Innerer Verstärkung oder Imprignierung einer Behandlung
mit Leim, Oelen, Fetten oder aonstlgen chemischen Mitteln unter*

worfen werden. Auch kann das Material an der Oberfliche oder

durchgehend filzig oder rauh gehalten werden. S.

Franiöalachea Patent Nr. 473399. Socilte Chlmiquc
dea Uainea du Rhone. Verfahren sur Herstellung von
Zelluloseestern. Bisher stellt man Zelluloseester ln der Weise
her, daß man auf ln besonderer Weise vorbehandelte Zellulose ein

FetUiureanhydrid einwirken läßt. Die Vorbehandlung geschah durch
Einwirkung von Schwefelsäure, die mehr oder weniger durch Eisessig

verdünnt war, eie mußte bei erhöhter Temperatur vorgenommen
werden. Behandelt man aber mit geringen Mengen von Essigs«ure-

anhydrtd vor, so kann bereits bei viel niedrigeren Temperaturen eine

ausreichende Umwandlung der Zellulose ersielt werden, die tu neuen
Estern von wertvollen Eigenschaften führt. Besonders zeichnet sich

die durch EssigsAureanhydrid umgewandelte Zelluloee durch Homo*
genität aut, infolge davon besitzen auch die aus Ihr erhaltenen Aze-
tylderivste diese Eigenschaft in besonders hohem Grade. Die Azetate
geben in geeigneten Lösungsmitteln vollkommene Lösungen, die sehr

viskos und ganz klar sind. Die Menge des verwendeten Essigsä ure-
anhydrids hat großen Einfluß auf das Resultat, sie lat Immer geringer

als die, welche sur vollständigen Azetylierung erforderlich ist. Man
bringt s. B. 10 Teil« Zelluloee ln Berührung mit 60 Teilen Eisessig,

4 Tellen Eaaigsäuresnhydrld und 0,5 Teilen Schwefelsäure von
100 Prot. Die Zellulose wird rasch angegriffen, verliert ihre Struktur

jnd bildet mit der flüssigen Masse eine leicht fließb&re Masse. Man
hält einige Stunden bei annähernd 30* und gibt dann 21 Teile Rasig*

aiureanhydrid zu. Die Azetylierung geht rasch vor sich, die durch
die Vorbehandlung umgewandelte Zellulose löst sich schnell und
liefert eine klare, sehr viskose Flüssigkeit. Fällt man mit Wasser,

so erhält man ein Azetat, welches sich deutlich von den bekannten
unterscheidet, es ist unlöslich in Nitrobenzol, Azeton, Aether, wenig
löslich In Alkohol, leicht löslich in Chloroform. Verseift man teil*

weise, anstatt mit Wasser zu fällen, so erhält man leicht neue ent-

azetyllerte Produkte, von denen einig« ln Azeton löslich sind (Zeit-

schrift für Farben-Ind. 16. jahrg., Heft 11/12, S. 47-48). S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautachuk
(Klasse 39).

Holländisches Patent Nr. 2072 Kl. 39b. Dr. Matthicu
Gerard Jaquea Marie Kerboach in Buitenzorg. Verfahren
tur Gewinnung von Kautachuk aut Hevealatez und anderen
kautechukenthaltenden Milchsäften. Es ist bekannt, daß
Amazonaskautschuk wertvoller Ist als PlanUgenVautschuk und man
hat auf verschiedene Weise versucht, aus Plantagenlatex auf einem
wirtschaftlich gangbaren Wege ein den« Amazonaakautschuk gleich*

wertiges Produkt herzustelleu. Das Ziel ist noch nicht erreicht.

Meistens sucht man den eigenartigen Vorzug der brasilianischen

Methode in der Räucherung und es sind zahlreiche Verfahren zum
Koagulieren mittels Rauchs bekannt geworden. Aus der britischen

Patentschrift 19788/1911 ist ein Verfahren bekannt, nach welchem
Latez ohne Rauch und unter Erhaltung aller nicht flüchtigen Bestand-
teile eingetrocknet wird. Nach dieser Veröffentlichung geschieht das
Rintrocknen auf der Außenoberfläche eines frei ln der Luft umlau*
fenden Zylinders, ohne daß der Luftstrom in irgend einer Weite be-
fördert wird. Der Zylinder dreht sich ln einem unter ihm ange-
brachten Behälter, in welchem kich der einzudampfende Latex befindet,

so daß die für das Verdampfen des Wasser» notwendige Wärme durch
die Zylinderwand und die darauf bereits eingetrocknete Kautschuk*
schiebt hindurch auf die eindampfende Oberfläche gebracht werden
muß. Eine solche Einrichtung kann nur geringe Kapazität haben,
für die Praxis ist aber nur «in Verfahren von Wert, welches Vor-
richtungen mit großer Kapazität verwenden kann. Nun steht fest,

daß aut Latex durch Koagulieren erhaltener Kautschuk durch die

Einwirkung warmer Luft weitgehend oxydiert wird, wodurch die

Qualität «ehr zurückgeht. Es war also keineswegs zu erwarten, daß
man Latex durch Eindampfen unter Erhaltung aller nicht flüchtigen

Bestandteile ohne Schwierigkeit durch Einwirkung erwärmter Luft
verarbeiten kann. Und doch war das der Fall und nach der Erfindung

!

wird Latex durch Behandeln mit einem kräftigen Luftstrome einge-
dampft. Aus der britischen Patentschrift 19 768/191 1 war eine sulche
Behandlung nicht abzuleiten, dort kommt der Latex nur wenig mit
Luft, die außerdem mit den Dämpfen aus dem Latex beladen ist, in

Berührung, und die Möglichkeit der Aufführung de« vorliegender

Verfahrens ergab sich erat, nachdem durch Versuche des Erfinder

gezeigt war, daß nach seinem Verfahren Kautschuk aus eingedampf-
tem Latex lange Zeit ohne Schaden Temperaturen von 80* C und
höher auageaetzt werden kann, was bei durch Chemikalien koagu-

liertem Kautschuk nicht der Kall ist. Der jetat erzielte Vorteil besteht

darin, daß das Eindampfen sehr achncll geschehen kann und daß alle

Ensyme getötet werden, so daß ein sehr schön aussehender Kautschuk
gewonnen werden kann. Wesentlich ist, daß man die Zufuhr der

erwärmten Luft, ihre Schnelligkeit und Temperatur regelt. Sorgt
man, daß die Temperatur vorzugsweise oberhalb 80* C bleibt, «o

erreicht man, daß alle In dem Latex vorhandenen Enzyme getötet

werden und man erhält einen haltbaren, farblosen Kautschuk. Man
arbeitet vorzugsweise ln folgender Weise: Der Latex wird unter eine

an beiden Seiten teilweise offene sich drehende Trommel gebrarht
und legt sich bei der Umdrehung der Trommel ln Schichten an die
Trommelwand. In die Trommel wird nun erwärmte Luft gesogen
oder geblasen und diese Luft wird durch einen auf der Troramel-

achsc sitzenden, in entgegengesetzter Richtung schnell umlaufenden
Ventilator gegen den von der Trommelwand mitgeführten Latex
geblasen, der dadurch eingetrocknet wird. Die Schnelligkeit der

Umdrehung der Trommel, des Ventilators und die Temperatur der

zugeführten Luft werden nun so eingestellt, daß der Latex einge-

trocknet ist, wenn eine volle Umdrehung der Trommel ausgefÜhrt ist,

so daß sich bei jeder Umdrehung eine neue Lage von eingetrocknetem
Latex bildet. In dem unter der Trommel sich befindenden Latex soll

bereit« eine kräftige Verdampfung atattfinden, die den Eintrocknunga*
prozeß beschleunigt, so daß dieser Latex je länger desto konzen-
trierter wird, wodurch das schnelle Absetzen der Schichten auf der

Trommelwand sehr befördert wird. Etwa an der Oberfläche de«

Latex gebildete Häute werden durch den kräftigen Luftstrom zerstört.

Der eingetrocknete Kautschuk sitzt zum Schluß in homogener Schicht

an der Trommelwand und kann daraus ganz oder geteilt entnommen
werden. S.

Holländisches Patent Nr. 2073 Kl. 39 b. Dr. Iwan Oatromi-
•lenaky und Gesellschaft für Kabi ikation und Vertrieb von
Gummiwaren .Bogatyr“ in Moskau. Verfahren aur Her-
stellung von Kautschuk und kautsehukartlgen Stoffen
aus Halogenderivaten organischer Verbindungen. Wie
bekannt, kann man an gekuppelte Aethytenbindungen Halogen addieren

und das Halogen tritt In die 1*2- oder l-4-Stellung. Bel Ueberschuß
an Halogen entsteht eine 1-, 2-, 3-, 4-Halogenverbindung. Die Erfindung

besteht darin, daß bei der Einwirkung von metallischem Natrium auf

Lösungen von Bromiden oder Chloriden von Butadien neben chlor-

wasserstoffsaurem Natron ein Körper entsteht, der alle technisch

wertvollen Eigenschaften von Kautschuk besitzt. Die Zusammen-
setzung des Körpers ist (CrHein. Es ist augenscheinlich der erste

Vertreter einer Reihe von Kautschukhomologen oder ein isomere!«

des Kautschuks, nach dem Platz der doppelten Bindung im Molekül
zu urteilen. Die HalogenVerbindungen der Homologen des Butadiens

verhalten sich vollkommen in derselben Weise, sie können sowohl
eine offene Kette als einen geschlossenen Ring enthalten. Dasselbe

gilt von Ihren analogen Derivaten, ebenso von den Bromiden des

Isoprens oder von Diphenylbutadien und dergl. Daa metallische

Natrium bringt in allen diesen Fällen nicht nur eine Abspaltung von
Halogen aus dem Ausgangsmaterial austande, sondern beschleunigt

als Katalysator zugleich die Polymerisation des gebildeten Kohlen-
wasserstoffs. Die Reaktion läßt sich durch die folgenden Gleichungen
wiedergeben:

1.

) ChsBr — CH Br — CH = CH» + 2Na s2NiBr
-f- CH» -=CH — CH — CH», und

2.

) »(CH* «* CH —CH = CH»)= (CH. — CH = CH — CH») n.

An Steile von metallischem Natrium kann man auch andere

Metalle, z. B. Alkali* oder Erdalkalimetalle, wie Kalium oder Kalzium
oder Aluminium* oder Magnrsiumamalgam verwenden. Statt das

Gemenge zu erwärmen, kann man es dem Sonnenlicht oder besser

noch der Einwirkung ultravioletter Strahlen aussetzen. Auch stille

elektrische Entladungen geben das gewünschte Resultat. Ist daa zu

verarbeitende Halogenid eine Flüssigkeit oder ein fester Körper von

niedrigem Schmelzpunkt, so kann man ohne Lösungsmittel arbeiten.

In allen genannten Fällen führt die Polymerisation fast auaschließlich

zu Kautschuk oder seinen Homologen, Nebenprodukte entstehen nur
ln sehr unbedeutender Menge. Beifügung einer bestimmten Menge
von Fettsäureestero wie Azetylaietat oder von tertiären Aminen wie
Dimethylanilin oder von Jodkristallen erhöht die Reaktionsgeschwin-
digkeit beträchtlich. Besonders geeignet sind Sauerstoff, Luft, wasser-

freie schweflige Säure, säurefreies Tetranitromethan, Gemische aus

I—

2

Pros, der Metalle der Alkalien oder Erdalkalicn und 0,5 — 1 Pros,

eines Oxydationsmittels von basischem oder neutralem Charakter wie
benzoviauperoxyd

,
Bariumsuperoxyd oder Kaliumpermanganat. Die

Schnelligkeit der Reaktion hingt nicht allein von der An- oder Ab-
wesenheit von Kontaktstoffen ab, sondern auch von der Art des

Kuhlen wasserstuffs in dem Halogenid und von dem Grade der Fein-

heit des Ausgangsstoffs. Ea werden z. B. 100 Gewichtsteile I * 2- oder

I • 4-Dibrom-i - .1-butadien In Benzol gelöst und mit 23 Gewichts-
tellen metallischen Natriums ln Form von Draht oder Band in einer

zugeachmolzenen Röhre 2—5 Stunden Im Autoklaven auf 40—50* C
erhitzt. Das nicht verbrauchte Natrium wird dann mit dem Brom-
natrium zusammen entfernt, das Lösungsmittel wird durch Wasser-
dampf verjagt und das erhaltene Produkt wird mit verdünntem
Alkohol ausgewaschen. Die Ausbeute beträgt ungefähr 90 Pros, der

I

Theoretischen. Die genannten Halogenide bilden ausnehmend gut
kristallisierende Körper ynd lassen sich leicht in chemisch reinem

I Zustande erhalten. S.
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Holländische* Patent Nr. 2150. Or. Heinrich Colotseus
in Berlin. Verfahren tur Abscheidung von Kautschuk,
Guttapercha und Balata au* diese Gummiaorten enthal-
tenden Milch* iften. Man ist in den letzten Jahren dazu über«

gegangen, die verschiedenen Verfahren zur Gewinnung von Kautschuk
sorgfältig zu untersuchen, da man gefunden hat, daß der Kautschuk
je nach der Art seiner Herstellung große Verschiedenheiten zeigt.

Man sucht ein Verfahren zu linden, einen möglichst hochwertigen
Kautschuk aut Milchsaft zu gewinnen. Trotz nennenswerter Fort-

schritte Ist man aber doch noch nicht dazu gelangt, ein allerseits

befriedigendes Verfahren zu finden. Alle bekannten Verfahren haben
den Nachteil, daß eine allmähliche Zersetzung von Kiweißstoffen ein-

tritt, wodurch der Kautschuk nach und nach an Qualität zurückgeht.

Das vorliegende Verfahren beseitigt diesen Nachteil und liefert ein

Produkt, welches längere Zeit gut üieibt. Es besteht aus zwei Stufen,

in der ersten setzt »r.*n dem Milchsaft Alkali zu, vor allem Aetzkali

oder «nat*”-. oder auch Ammoniak oder Pyridin oder andere lösliche

organische starke Hasen. Der Milchsaft wird dadurch viel dünner
und kann nun auch längere Zeit stehen, ohne daß Abscheidung >on
Eiweiß oder Gummi stattfindet, wodurch die ursprüngliche Homo*
genitit des Milchsaftes bexw. die de* erhaltenen Kautschuks erhalten

bleibt, während nun die Koagulierung durch Saite, Hvdrozyde oder

Oxyde von Rrdalkatien oder Schwermetallen in Ruhe vollzogen werden
kann. Die zweite Stufe besteht im Zufügen von Salzen, Hydroxyden
oder Oxyden von Erdalkalien oder Magnesium oder anderen für den
Kautacbuk nicht schädlichen Metallen oder Gemischen davon. Ihre

Menge nimmt man äquivalent zu der des in der ersten Stufe ver-

brauchten Alkalis. Sofort oder nach kürzerem oder längerem Stehen,

ohne oder unter geringer Erwärmung, beginnt die Abscheidung der

festen Bestandteile. Durch die Bildung schwer- oder unlöslicher Ei-

weißstoffe scheiden diese sich nach Maßgabe ihrer Entstehung mehr
oder weniger vollkommen aus und koagulieren oder agglutiniercn

gleichzeitig den Kautschuk aus dem Milchsaft mit. In dem abge-
schiedenen Gummi befinden sich dann die Kiweißstoffe bexw. eiweiß-

artigen Stoffe und die verseifbaren Harze vollkommen homogen im
Kautschuk verteilt ln der Form unlöslicher und vollkommen bestän-

diger Verbindungen. Um die homogene Verteilung der Eiweißstoffe

in dem Milchsaft, nachdem die wasserlöslichen Verbindungen gebildet

sind, möglich zu machen, kann man vor, nach oder zugleich mit dem
Zufügen der Alkaliverbindungen etwas Seife. Türkischrotöl, Kiweiß-
stoffe wie Kasein, Hühnereiweiß oder ein anderes bekanntes Emul-
giermittel zufügen. Die weitere Behandlung geschieht dann wie oben
beschrieben. Wünscht man einen möglichst hellen Gummi zu erhalten,

so empfiehlt »s sich, dem Milchsaft zugleich mit dem Alkali einen

entfärbenden Stoff zuzusetzen. sehr geeignet Ist hierfür Zinkstaub
oder ein anderer Stoff, welcher mit Alkali Wasserstoff entwickelt.

In vielen Fällen erreicht man dies Ziel auch dadurch, daß man den
Milchsaft nach Zusatz des Alkalis oder dcrgl. von der Luft abschließt,

was auf die eine oder andere bekannte Weise geschehen kann. Da
nach dem Zufügen der obengenannten Alkali*, Erdalkall* und Schwer-
metallvcrbindungen nicht immer sogleich ein Niederschlag entsteht,

kann man das Entfärbungsmittel auch in diesem Stadium zufügen,

ln vielen Fällen empfiehlt es sich auch, zugleich mit dem Alkali uaw.
antiscptUche Stoffe wie Kreosot, Phenol, Formalin oder dergl. zu dem
Milchsaft zuzusetzen. Die Menge des in der ersten Stufe zuzu-

setzenden Alkali» i*t verschieden, je nach dem verarbeiteten Milch-
saft. So brauchte I 1 Hevealatex von Sumatra 15 ccm lOprozentlge

Natronlauge, ein Hevealatex von den Malavenstaaten 20—30 ccm und
einer von Ceylon nur 20 ccm Nornialnatrwnlauge, um eine dünnflüssige

Lösung zu geben, die auch nach langem Stehen keinen Kautschuk
abtcheideL Die in jedem Falle nötige Menge Alkali muß also be-

sonders ermittelt weiden, die Einwirkung de* Alkalis geschieht am
besten bei normaler Temperatur. S.

Holländische* Patent Nr. 2154 Kl. 39b. Francis Alban
Byrne. Birmingham, Engl. Vorrichtung zum Koagulieren
und Zubereiten von Kautschuk latex. Mit der Vorrichtung
kann der Kautechuklatex gleichzeitig geräuchert und koaguliert werden.
K* Ut bekannt, KauUcliuklatex auf einem Bande zu verteilen und so

zu räuchern und koagulieren. Man erhält aber auf diese Welse keine
gleichmäßige latiexlage und dadurch auch kein gleichmäßiges End-
produkt. Die Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung zeigt nun
einige Aehnlichkeit mit Einrichtungen, wie sie zur Herstellung was-
serdichter Gummistoffe gebraucht werden. Sir enthält einen Trog,
der vor einer ein Gewebe tragenden Rolle und einem Abstreich-
measer angeordnet lat. Der Latex Hießt aus dem Troge, dessen Aus*
laufschlitz einstellbar ist, auf das Gewebe und wird durch das Messer
gleichmäßig verteilt. Das Gewebe mit der vollkommen gleichmäßigen
Latexlage geht über eine erwärmte Tafel durch einen Kaum, durch
welchen Rauchgase oder andere Koagulierungsmittel in Dampfform
hindurchstreichen. Die Tafel kann durch Dampf oder auf andere
Welse erhitzt werden. Dadurch wird die Temperatur des Koagu-
lierens geregelt. Muß der (»atex au» einiger Entfernung zu der Vor«

'

richtung befördert werden, so kann man, um das vorzeitige Koagu-
lieren zu verhindern, einen alkalisch reagierenden Stoff oder Wasser
zusetzen oder auf andere bekannte Weise den I^itex in llüssigem
Zustande erhalten. Die Vorrichtung ist noch dadurch gekennzeichnet,
daß die Rauchgase oder der die arideren ln Dampfform unter Druck
angeführten Koagulierungsmittel durch Köhren emstrümen, welche
au der Unterseite mit Löchern oder Schlitzen versehen sind. Unter

{

diesen Löchern oder Schlitzen befinden «Ich nach ••ben offene Kinnen. >

welche etwa aus dem Kauch oder den Koagulierungsmitteln ausge-

schiedcne oder kondensierte Stoffe auffangen. Abbildung bei der

Patentschrift. S.

Holländisches Patent Nr. 2187, Kl. 39b. Prof. August
Regal in Wien. Verfahren zur Herstellung knetbarer Mas-
sen, besonders für Isolationsswecke. Bei dem Verfahren
werden Phenol und Formaldehyd als Ausgangsstoffe verwendet. Die
Kondensation dieser beiden Stoffe geschieht ln Gegenwart eines Füll-

stoff liefernden Körpers, aus dem sich bei der Kondensation ein

Niederschlag abscheidet, der sich mit derrr Kondrnsationsprodukt
vermengt. Man erhält auf diese Welse vollkommen homogene Massen,
wie sie nicht hergeatellt werden können, wenn man anorganische
Füllstoffe erst zusetzt, wenn die Kondensation beendigt oder eines der
bekannten Zwischenprodukte gebildet Ist. Im letzteren Falle muß
das Zwischenprodukt erst gemahlen werden und man muß pulver-

förmige Massen miteinander mischen, was niemals so gleichmäßig
geschehen kann, als wenn das Füllmittel in der Reaktionsmasse ge-
bildet und von dem Kondensationsprodukt unmittelbar aufgenommen
wird. Besonders geeignete Massen erhält man, wenn man Wasser-

ul« verwendet. Es werden z. H. 2 Gewichtsteile Phenol, I Ge-
wichtsteil 40prozentiger Formaldehydlösung, 0,2 Gewichtsteile Soda
und 0,5—1 Gewiehtstell Wasserglas gemischt und auf dem Wasser-
bad erhitzt, bis eine homogene Masse entstanden ist, die mit Wasser
gekocht und dann in kaltes Wasser gegeben wird. Zum Pressen in

Formen ist Er* armen auf 40* C hinreichend. Versuche ergaben, daß
eine aus der Masse hergestellte Platte von 1,3 mm Dicke erst bei

Spannungen von 12000 Volt und darüber durchschlagen wurde. Statt

des Wasserglases, aus dem sich durch die alkalische Reaktion des
Gemische« Kleselguhr abscheidet, kann x. B. auch Katriumalumlnat
oder Natriumzinkst verwendet werden. Auch Lösungen der Füllstoffe

in einem sauren Lösungsmittel können verwendet werden, z. R. Atu-
minlumazctat. In allen Fällen wirkt die sugefügte Säure als Kon-
denaatlonsmittel unter gleichzeitiger Abscheidung eines anorganischen
Füllstoffs, der in molekularer Verteilung während der Kondensation
mit dem Kondensationsprodukt vermengt wird. S.

Französisches Patent Nr. 471581. Eduard lleuach und
Jean Paisseau. Verfahren zur Erzeugung haltbarer Iris-
effekte aus Zelluloseverbindungen, Zelluloid undZel*
luloseestern. Iriseffekte auf künstlichen Perlen oder künstlichem
Perlmutter erzeugt man mittels besonderer Firnisse, welche auf der
Oberfläche der überzogenen Gegenstände eine sehr feine Haut hinter-

lassen, die Prismenfarben zeigt. Die Firnisse bestehen meistens aus
Zelluloseverbindungen in sehr verdünnten Lösungen in geeigneten
Lösungsmitteln. Deutliche Iriseffekte erzeugt man mittels einer Ober-
fläche, die zu diesem Zwecke aus einem feinen metallischen oder
anderen Pulver bereitet ist, welches Interferenz zeigt. Zur Herstellung
eines unveränderbaren Produktes ist es erforderlich, die irisierende

Schicht gegen Veränderungen zu schützen, indem man sie mittels

eines dicken Firnisses isoliert. Nach der Erfindung wird als Firnis

eine Zellulose- oder andere Verbindung benutzt, welche sowohl gegen
Wasser unempfindlich ist. als sich in einem Lösungsmittel löst, wel-
ches ohne Einwirkung auf das zur Hervorbriugung der Iriswkrkung
benutzte Firnishäutchen Ist. Msn erhält hiermit Perlen, welche Ihre

Irlslerung nicht verlieren und unveränderlich durch Wasser und
Feuchtigkeit sind. Hat man z. H. als Firnis eine Lötung von Nitro-

zellulose in Aether und Alkohol, Amylazetat, Azeton usw. benutzt,
so benutzt man zum Schutz einen Firnis aus Zelluloseazetat in Chlor-
kohlenstoff, der Nitrozellulose nicht löst. Benutzt man sur Irisierung

eine Zelluloseazetatlösung, so schützt man durch Kollodium in z. H.
Amylazetat. Man kann nach Belieben mit einer dicken Schicht
überziehen oder mehrere dünne Schichte» desselben Firnisses oder
verschiedener Firnisse verwende», die man mit geeigneten Farben,
Bronzen, Pulvern, Pitchschuppen u. a. m. versetzt hat. (Zcitachr. f.

Faiben-ind., 16. Jahrg-, S. 51—52.) S.

Französisches Patent Nr. 472 192. I.' Oy o» n ax 1 e nne.
Verfahren zur Herstellung einer plastischen Masse aus
Kasein. Das Verfahren besteht darin, daß dem gewöhnlichen
Handetskasein plastisch machende Stoffe sugesetzt werden, besonders
Körper mit Aminogruppen, also Amine und Amid« der Fettreihe,

ihre DerLate wie Azctamid. Diamlde wie Harnstoffe und deren
Derivate, aromatische Amine und Amide und ihre Derivate wie
Anilin, Toluidin, Diphenylamin, Benzamid. Azetanilid usw. Man
kann der Masse natürlich Stoffe zufügen. «eiche ihre Eigenschaften
nach dem gewollten Zweck verändern, wie Oele, Alkohol, Glyzerin
usw., oder Füllstoffe, sowie Farbstolle wie Zinkweiß oder andere
Farbpulver »der Anilinfarbstoffe. Man nimmt z. B. KW kg Handels-
kasein und mischt es innig mit 75 kg frisch destillierten Anilins
man knetet unter Zusatz von soviel Wasser, daß sich eine dicke

Paste bildet, die genügend konsistent ist. um «ich walzen zu la«sen.

Man verfährt dann weiter in der für die Bearbeitung plastischer

Massen üblichen Weise. Bei Azetanilid werden 20 kg ln Form einer

konzentrierten Losung auf lull kg Kasein verwendet. (Zeitschr. f.

Farhen-Ind.. 16. Jahrg.. Heft 13/14. S. 52 ) S.

Französische« Patent Nr. 473603, Wenjaclt-Gesell*
«chaft in. b. II. Verfahren xur Herstellung elastischer
Massen. Das frani««itchc Patent Nr. 44H330 bezieht sich auf die

Kundensation von Aldelnden oder Ketonen mit Phenolen mittels

großer Mengen Seife. K« wurde gefunden, daß man auch mit kleinen

Mengen Seife die Kondensation ausfüliren kann und daß sich je nach
der verwendeten Menge und der Art der Seile die Eigenschaften der
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Produkte indem lauen. Durch Zusatz von Zellulose, Kasein und
analogen Stoffen kann man dem Endprodukt wertrolle Eigenschaften

erleihen. Man läßt zuerst die Seifen und die Phenole miteinander

reagieren und erhält einen neuen Körper, Flüssigkeit A. Dann gibt

man langsam den Aldehyd zu und erhitzt weiter, bis die Masse an-

fingt, dick zu werden. Ist das Produkt hinreichend dick, so bringt

man es In Formen und läßt es bei höherer Temperatur trocknen.

Zur Herstellung ebonitartiger Massen, die unlöslich in den üblichen

Lösungsmitteln und unschmelzbar sind, nimmt man z. D. 33 Teile

Phenol, 22 Telle Kaliaeife, 6 Teile Natriumresinat, 33 Teile Form-
aldehydlösung 40 Pros., oder 33 Teile Phenol, 10 Teile Magnesia-
seife, 5 Teile Natriumresinat, 10 Telle Zucker. 20 Teile Form-
aldrhydlösung 40 Proz. oder 33 Teile Phenol, 12 Teile Bielselfe,

5 Telle Magnesiumresinat, 33 Teile Forraaldehydlösmng von 40 Pros.,

8 Telle Zellulose oder 30 Telle Phenol, 1 Teil Kalkseife, 5 Teile

Kaliumresinat, 30 Telle Formaldehydlösung 40 Pros., 10 Teile Leim
oder Gelatine. (Zeitschr. f. Farben-lnd. 16. Jahrg., Heft 19/20, S. 76

bis 78.) S.

Französisches Patent Nr. 474 464. Louis Paris und
Georges Picard. Verfahren tur Herstellung von Hydro-
seilulose für die Erzeugung von Zelluloseestern. Für

die Herstellung von Zelluloseestern, beiunders von Zelluloseazetat,

lat es erforderlich, die Zellulose in den Azetylierungsbädern zu hydro-

lysieren, damit die Reaktion elntretcn kann. Dieses Verfahren hat

zahlreiche Unannehmlichkeiten, dia Reaktion ist schwer zu leiten, sie

tritt In der Kälte nicht ein und wird stürmisch bet Temperaturer-

höhung, wodurch ein fehlerhsftee Produkt entateht. Diese Schwierig-

keiten sind um so größer, je beträchtlicher die Masse ist, die man
bearbeitet. Nach der Erfindung werden diese Schwierigkeiten da-

durch behoben, daß man der Azetylierung eine Hydrozellulose unter-

wirft, die man durch ungefähr 4 ständige Behandlung von Zellulose

mit Schwefelsäure von 45 — 50° B. bei niedriger Temperatur erhalten
J

hat. Man erhält so einen Körper, der seinem Aussehen nach sich

kaum von der ursprünglichen Zellulose unterscheidet, sein Gefühl ist

etwas rauher und »eine Widerstandsfähigkeit etwas geringer. Dies«

Hydrotellulose besitzt die Eigenschaft, sich in den üblichen Aza*
tyllerungabädern langsam in der Kälte zu lösen und einen dicken,

farblosen Sirup von Azetozellulos» zu geben. Verwendet man schwä-

chere Schwefelsäure, so verhält sich da» Produkt bei der Azetylierung

wie gewöhnliche Zellulose, erhöht man die Konzentration bis sur

Gelatinierung der Faser, ao ist das Produkt zerreiblich und brüchig,

Um eine vollkommene Veresterung in der Kälte In einigen Stunden
zu erzielen, muß man die meistens verwendete Menge Katalysatoren

herabaetzen, die Reaktion ist in der Tat in diesem Falle etwas zu

schnell und die Temperatur kann bis auf 40* steigen. Die Azetate

sind aber um ao widerstandsfähiger, bei je niedrigerer Temperatur

sie hergcsteUt sind. Es werden z. B. 50 g gekardete und gebleichte

Baumwolle 4 Stunden ln 2,5 kg Schwefelsäure von 47* B, Dichte 1,48,

Gehalt 57,83 Proz. HiSO« gelassen. Man preßt gründlich ab und
wäscht mehrmals, behandelt dann mit schwacher Sodslösung und
wäscht noch zweimal längere Zeit. Zum Schluß wird bei 1<>0* ge-

trocknet. (Zeitschr. f. Farben-lnd. 16. Jahrgang, S. 51.) S.

Französisches Patent Nr. 477294. Julien Matray. Haf-
tende Ueberzüge. Die Ueberzüge sollen dazu dienen, Glas auf

Glas oder auf Zelluloid, Zelluloseazetat oder anderen Zeliulosestern

zu befestigen. Die Ueberzüge bestehen aus Losungen von Azetyl-

selluloae oder Nitrozellulose oder anderen Zeiluloseestem und Hatzen,

welche gut haften wie Elemiharz, venetlanischem Terpentin oder dergl.

Man gibt z. B. zu 10 Teilen Nitrozellulose, die man in 90 Teilen

Amylazetat gelöst hat, 20 Teile Elemiharz, gelöst in 10 Tellen Amyl-
azetat oder Azeton. Oder zu 10 Teilen Zelluloseazetat, die man ln

90 Tellen alkoholischen Tetrachlorilhans gelöst hat, gibt man 20 Teile

Elemiharz oder venetlanlschen Terpentin ln 10 Tellen Tetrachlor-

äthan. Man erhält vollkommen homogene Flüssigkeiten. Verteilt

man auf einer sauberen Glasplatte die eine oder andere Lösung, so

erhält man nach dem Verdunsten des Lösungsmittels ein sehr kleben-

des Häutchen. Legt man darauf eine andere Glasplatte, so haftet

diese sehr fest an der ersten. Legt man swischcn die beiden Platten

ein Blatt Zelluloid oder Azetylzellulose, so erhält man ein armiertes,

unzerbrechliches Glas. Die Ueberzüge lassen sich ferner als Firnisse

bei der Dekoration von Glas und als schützende Ueberzüge auf

Metallen, Papier usw. verwenden. (Zeitschr. f. Farben-lnd. 16. Jahrg.,

Heft 19/20, S. 78.) S.

Französisches Patent Nr. 477493. Courtaulds Ltd.
und L Ph. Wilson, Verbesserungen in der Herstellung
von Zelluloseverbindungen. Bei der Herstellung von Viskos«

unterwirft man die Alkaliseliulose vor der Uebcrführung in Xanthat
einem Reifen oder der Mercerlsallon, welche ln einer Oxydation durch
den Sauerstoff der Luft beruht, obgleich man früher diese Oxydation
als etwas hlngestcllt hat, was zu vermeiden wäre. In dem französi-

schen Patent Nr. 477492 wurde nun gezeigt, daß eine wirksame
Ozydation vorteilhaft ist und daß die Bildung von Zelluloseverbin-

dungen stark begünstigt werden kann durch Verwendung von Oxy-
dationsmitteln wie Luft, Sauerstoff, Peroxyden oder Hypochloriten.

Es wurde weiter gefunden, daß der Zusatz eines katalytischen oder

Kontaktstoffs, *. B. von Oxyden oder Hydraten von Eisen, Nickel,

Kobalt, Cer oder Vanadium uder von Mischungen dieser Stoffe die

Oxydation sehr begünstigt. Man taucht z. B. 5 kg Zellulose ln Form
von Zellstoffblättem in eine Lösung von 0,6 Proz. wasserhaltigem
Elsenoxydulsulfat, preßt, bis das Gewicht 8,5 kg beträgt und trocknet.

; Die Zellulose enthält dann 0,1 Proz, Eiaenoxydul. Man weicht dann
die behaodelte Zellulose In einer l7,5prosentigen Natronlauge unge-
fähr 2 Stunden, preßt auf ungefähr 6 kg ab, zerkleinert und bewahrt
15—20 Stunden In geschlossenen Büchsen auf. Es lat das nur un-
gefähr '/« der Zelt, die sonst zur Oxydation verbraucht wurde. Oder
man oxydiert dadurch, daß man die behandelte Zellulose mit einem

|

Luftstrome von ungefähr 40° C eine Stunde lang behandelt. Nach
dieser Behandlung Ist das Produkt fertig zur Einwirkung des Schwefel-
kohlenstoffs. (Zeitschr. f. Farben-lnd 16. Jahrg., S. 50—51.) S.

Fi anzösisches Patent Nr. 478436. Societe Chimique
des Usine* du Rhone anct. Gilliard, P. Monnet et Cartier.
Verfahren sur Herstellung neuer Zelluloseester. Be-

|

kenntlich kann man Zellulose mit Hilfe von Esaigsäureanhydrid und
Schwefelsäure vereitern, aber die abbauende Wirkung dieses Körpers
auf Zellulose gestattet nur schwierig, viskose Lösungen zu erhalten.

Man hat versucht, die Schwefelsäure durch schwache Säuren, saure
oder neutrale Salze zu ersetzen, aber ln deren Gegenwart verläuft die

Azetylierung sehr langsam, ln dem vorliegenden Verfahren verwendet
man ala Katalysator Methylensulfat, welches man z. B. aus rauchender
Schwefelsäure und Trioxymethylen erhält. Dieser Körper ermöglicht
die rasche Azetylierung dei Zellulose bei niedriger Temperatur und
gibt bemerkeoswert viskose Lösungen von Zelluloseazetat in der
gebildeten Essigsäure. Man bringt z. B. 100 g Baumwolle bei 30*

zusammen mit einer Mischung aus 610 g Essigsäure, 50 g Essigsäure-
anhydrid und 10 g Methylensulfat. Man läßt reagieren und setzt

dann 250 g Kssigxäureanhvdrid tu. Ungefähr nach 1 oder 2 Stunden
bei 40® ist die Auflösung der Baumwolle beendet. Das Azetat kann
aus seiner Lösung durch die bekannten Mittel gefällt werden, *. B.

durch teilweise Verseifung. Die erhaltenen Azetate haben die Eigen-

schaft, mit den bekannten Lösungsmitteln sehr viskose Lösungen zu
geben, welche man mit den bekannten Produkten nicht erzielen kann.

Ersetzt man das Rssigsäureanhydrid durch Ameisensäure oder Homo-
loge der Essigsäure, so erhält man andere neue Zelluloseester. (Zeit-

schrift für Farben-lnd. 16. Jahrg., Heft 11/12, S. 48.) S.

Französisches Patent Nr. 478884. Lucien Rilertsen.
K on d enaa ti onsp ro dukte und Verfahren sur Herstellung
einer Masse, welch« Elfenbein, Schildpatt, Zallulold
usw. ersetzen ka nn, so wie deren Anwendung inderZahn-
heilkunde und der Industrie. Bekanntlich kondensieren sich

Phenole, Ihre Homologen und Substitution sprodukte mit Formaldehyd
ln Gegenwart von Säuren su mehr oder weniger harten und mehr
oder weniger gefärbten Körpern je nach den Mengenverhältnissen
der Auagangastoffe und nach den Versuchsbedingungea. Man hat
aber diese Kondenaationsprodukte bisher nicht in genügend hellem
und durchsichtigen Zustande herstellen können, sie ließen sich auch
nicht Im flüssigen Zustande formen, sie zogen sich dabei zusammen
und es trat z. B. Wasterausacheidung ein. Diese Uebelstände be-
ruhten darauf, daß die verwendeten Säuren oder sauren Salse,

Schwefelsäure, Salzsäure. Kaliumbisulfat ebenso wie die als Konden-
sationsmittel verwendeten Alkalien Färbungen geben, die je nach
dem verwendeten Mittel sich ändern, und daß man Infolge der Ver-
wendung wässeriger Forraaldehydlösung mehr oder weniger lange
erhitzen muß, um das Kondensationsprodukt zu erhalten. Das in der

40prozentigen Formaldehydlösung vorhandene Wasser mußte durch
Erhitzen oder durch Kondensattonsmittcl vollständig entfernt werden.

Je länger man nun erhitzt, desto dunkler ist die Farbe des Produkte«.

Auch führt die Entfernung des Wassers zu einem Zusaramenzlehen

j

des Produktes, was für das Formen störend ist. Man hat dem da-

;

durch abzuhelfen gesucht, daß man das Produkt zuerst durch längeres

j

Erhitzen härtete, es aber noch plastisch ließ, dieses Produkt dann
in Formen preßte und durch Weitererhitzen fertig härtete, in den
Formen oder außerhalb, dies Verfahren gibt aber keine genauen
Resultate und läßt feine Einzelheiten nicht zu. Nach dem vorliegenden

Verfahren wird nun ein hartes, helle* und durchsichtiges Produkt
erzielt, welches nicht nur das Elfenbein in jeder Hinsicht ersetzt,

sondern auch nach Zusatz von Farbstoffen oder chemischen Produkten,
Schildpatt, Perlmutter, Zelluloid, Koralle u a. und sich besonders
für Platten zu künstlichen Gebissen eignet, da es die feinsten Prä-

gungen annimmt und beim Hartwerden sich nicht zusammenzieht.
Das Produkt läßt sich auch zum Ueberziehen von Kautschukplattcn
oder Metallplatten für xahnärxtliche Zwecke benutzen, an denen es

gut haftet und deren Form es nicht ändert, auch kann man damit
kariöse Zähne füllen und fehlende Stücke an Zähnen ersetzen. Zur
Herstellung eines Produktes mit diesen Eigenschaften geht man nicht

mehr von Formaldehydlösung aus, sondern man verwendet einen

festen Körper, der Formaldehyd abspaltet, x. B. Trioxymethylen, und
daneben kristallisiertes, schneeartiges Phenol oder ein Substitutions-

produkt davon, weichet mit Trioxymethylen durch Schmelzen und
nicht durch Kochen einen hellen, durchsichtigen Körper bilden kann.

Man mischt z. B. Trioxymethylen und schneeartige Karbolsäure su
ungefähr gleichen Teilen und setzt Basen oder basische Salze oder

wie Basen wirkende Körper zu. z. B. Aetzalkali, oder Erdalkalihydrate.

Setzt man z. B. 1—10 Proz. Aetznatron zu, je nach dem Produkt,
welches man erhalten will, so kann dieser Zusatz sofort oder nach
erstmaligem Schmelzen der Phenolforrnaldehydverbindung vorge-

nommen werden. Man erhitzt, bi* vollkommene» Schmelzen einge-

treten ist; da kein Wasser mehr zu entfernen int, ist das Erhitzen

nur kurz und man hat auf den ersten Schlag das Kondensation*.

Produkt als viskose, braune Masse. Die Reaktion ist sehr enrrglsch,

vobald sie beginnt, muß man kühlen und stark rühren, bis das Kochen
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.nif hört. Durch das Kochen verschwinden die geringen Mengen
VVa»»er. die entfernt werden mimen; will man noch etwa« Wasser
in der Ma»»e behalten, so verwendet man das Aetzuatron in fester

Form. statt lei Losung. Da» erhaltene braune, halbllussige Produkt
Wann bi* au seiner Benutzung aufbrwahit werden, d. h. bi» es durch

>inren in da* Endprodukt verwandelt werden voll. Vor diever Säure»

Zuführung setzt mau Farbstoffe oder andere Stoffe *u. die die Klgen-
*• halten des Endproduktes verändern, Will man die Weichheit und
Transparent de» Produkte* erhöhen, »o *etzt man Alkohole oder

lAtOT iu von höherem Siedepunkt, die das Produkt losen und in

Wässer unlöslich sind, *. B. Amylalkohol oder Amylazetat, Bei dem
geringen Krhitzen, das man vornimmt, nur auf 4h—6h*. findet nur

eine geringe Verdunstung des Lösungsmittels statt, cs verbindet sich

iiiel» oder weniger mit dem Produkt und je mehr Lösungsmittel

man in das Phenolformaldehydkondcnsation-produkt einführt, desto

transparenter und elastischer wird dieses, man kann bia zu \oll*

koinmeucr Transparenz gelangen. Unter den Säuren, die die Eigen-

schaften des Produkte* verändern, nehmen die Sauren de» Phosphors,

die man bisher für diesen Zweck noch nicht ve» wendet hat. eine

Ausnahmestellung ein, sic ergeben ein weißes oder sehr heiles und
beständiges Produkt. Man- kann sie auch zusammen mit anderen

Säuren wie Salzsäure verwenden. Beim Gießen bleibt das Produkt

sehr flüssig, läuft gut und bedarl keines Druckes, gibt die leinsten

Linzelheiten wieder, es zieht sich auch nicht zusammen und ist voll-

kommen homogen, ist es richtig hergestellt, so zeigt e* keine Blase.

Das Härten nimmt mau möglichst In der Kälte vor. man kann aber

zur Beschleunigung auch auf etwa 40* erhitzen. (Zeltsehr. f. Farben-

ind. 16. Jalug . Heft 16/20, S. 74—76.1 S.

Tedtnlldie flotizen.

Im Großh. bad- Ministerium des Innern fand am 21. Dez. 191

7

unter dem Vorsitz de* Ministers eine Besprechung statt, in der über

den Ausbau der »eit Jahresfrist in Karlsruhe bestehenden Forschungs-
Stelle für TexUI-Er*«tzsloüe beraten wurde. An der Besprechung
nahmen u. a. teil von seiten de* stellv. Generalkommando» MV. A.-k

der stellvertretende kommandierende General l.»z Isbcrt. ferner

Geheimer Kat Prof. Or. Bunte, l>r. Hölscher von der Kelchs-

bekleidungsstelle. Major Holz vom Bekleidung»- Beschaffungsamt,

weiter Vertreter bedeutender InduBlriegi uppen und Verbände, sowie

sehr zahlreiche hervorragende Industrielle, insbesondere au» der Textil-

industrie. aus allen Teilen Deutschlands Hin Vortrag von llrn. ProL
Dr. Ubbelohtle von der Technischen Hochschule In Kailsruhe
über bisherige Arbeit der Furschungxsteile wurde mit großem Bei-

fall aufgenommen. Nachdem über 601» Personen und Firmen schon
früher ihre Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an dem Ausbau der For-

schungssteile erklärt halten, wurde von der Versammlung einstimmig

beschlossen, die bestehende For-chungastelle zu dem Deutschen
Forschungsinstitut (ür Texlil-Ersalzstoffe in Form einer Körper-
schaft zu erweitern. Das Institut, für welche* Mittel sicher gc-tellt

sind, soll ebenso wie die Forschungsstelle eine Nammel- und For-

schungsstatte auf dem Gebiet der Tcxttilcrsatxstvffc sein und im
engsten Einvernehmen mit der Industrie seine Wirksamkeit auf das

ganze Deutsche Reich erstrecken. Das Kuratorium, bestehend au»

Vertretern der Behörden und Industrie, kann sich durch Zuwahl er-

gänzen. Als geschäftsführende Vorstandsmitglieder wurden Prof.

Dr. Ub bei oh dt- und Rechtsanwalt Peter bestellt. Ersterer ist

auch der wissenschaftliche Leiter des Instituts.

Forschungsinstitut für Textilindustrie in Dresden. Auf An
regung der Sächsischen Ntaatsiegierung l»t am 5. November von einer

Vereinigung von Industriellen ein Verein gegründet, der sich die Er-

richtung eines .Forschungsinstitute» für Textilindustrie in Dresden“
zur Aufgabe gemacht hat, Dies -oll alle im Bereich der Textilin-

dustrie und der Faserstoff- einschließlich der Zellstoff- und der Pa-
piergarnindustrie verkommenden Fragen vom Fntott der tierischen

oder pflanzlichen Fa«e» an bi» zum veredelten Fertiget zengni« wissen-

schaftlich beai beiten. Hand in Hai d mit den Unternehmern unter

vertraulicher Verwertung ihrer F.riahrungen sowie unter Wahrung
aller Rechte ihre» gei»tigen Eigentums soll da* Fnrschung*institut der

deutschen Indn-tnc in allen technischen und w irtschaftllchen Fragen
eine Stütze und eine wohl organisiere Kammel-tätte von Krluhrungeti

auf allen Gebieten der Textilindustrie werden. Da* Forschungsin-
stitut »oll der Textilindustrie des ge-amten Deutschen Reiche* in

gleicher Wei»e dienen, seinen Sitz entepiechend der Bedeutung der
vielseitig ausgebreiteten Sächsischen Textilindustrie in Dresden be-

kommen und sich wrnn möglich in irgend einer Form der Kai-cr-

Wilhelm-GesetUchaft für Förderung der Wissenschaften in Berlin an-
gliedern. Alle mit der .Textilindustrie* bezeichneten oder mit ihr

in \ erbindung stehenden Gewerbe »ollen an dem Forschungsinstitut

Anteil haben. !>er Verein sur Errichtung de- Forschungsinstitute-

hat seine Tätigkeit begonnen und will in einer Versammlung allen

Beteiligten de- Deutschen Reiche» »einen Plan vortragen. Kr will

ferner u. a, Vorträge in den verschieden-ten Gegenden Deutschlands
halten um die Teilnahme weitester Kreise für das Unternehmen zu
wecken.

Der derzeitige Stand der rechnik der aus Papiermaterial
gefertigten Gespinste und Gewebe. Von Karl Mick sch. (Nach-
druck verboten.) Die Verwendung von Krsatzge»pinsten. -Geflechten

und -Geweben, bei denen Papier da» Ausgangsmaterial bildet, er-

weitert »ich von Tag zu Tag Dir dauernd wachsend» Bedeutung
det niannigtachen aus Papiergarnen hcrgestellten Erzeugnisse geht
auch daraus hervor, daß jetzt schon Garne bi» zu Nr. l.s gesponnen
werden und es ist Aussicht vorhanden, daß noch höhere Nummern
in brauchbarer Beschaffenheit gesponnen werden können. Die Er-
zeugung der Spinnereien, die «ich au! diese Papiergarne eingerichtet

haben, reicht tang-t nicht hin. um der Nachfrage zu genügen. Die
einschlägigen Spinnereien sind rillt Aufträgen auf lange Zeit ver-

sehen, und es sind Posten mit schneller Lieferung fast nicht zu
haben. Die iichnürriemenfabrikanten könnten ganz bedeutend mehr
gebrauchen, wenn mehr Garn zu haben war. Der Verbrauch dieser
Papiergarne wird anhaltend vielseitiger und e» kann mit Sicherheit

angenommen werden, daß diese (tarne nach dem Krieg der Baum-
wolle stark Wettbewerb machen werden.

Große Verbreitung .haben neuerdings auch die aus Zellulose ge-
fertigten Zellstolfgari.c erlangt. Die in leine Streifen zerschnittenen
Bahnen werden in Spinnmaschinen versponnen und es entstehen der
Qualität de* Materials ent»piechrud verschiedene Sorten von Papier-
stuffgurri. Hulzlaxergarn, Textalin, Textilose. Silvalin usw. Eine er-

giebige Streckung der Pflanzenfaser»toffe erfolgt in der Welse, daß
ein Flaum von Baumwolle oder dgl. aut eine fettige Papierbahu auf-

geklebt und mit dieser gemeinsam ln der Welse zu Garn versponnen
werden, daß der Pflsnzeufaserstoff die Außenseite bildet.

Einige Sorten Papierstorfgante werden aber auch mit Wolle
und Wullabfall in Verbindung gebracht. Man macht aus diesem
Garn starke, wasserdichte Pfctdedecken. ebenso Lazarettanzuge und
Bettlaken, die durch wiederholtes Waschen nur noch fester werden.
Am wichtigsten für die Bekleidungsindustrie aber ixt ein aut der-

-elben Verbindung gewonnener Wollstoff, der weich und schön, »ich

ebenso verarbeiten hißt wie reine Wulle und duch zu dreiviertel

Papierstoffgarn enthält. So hat die deutsche Industrie auch auf
diesem Gebiet einen glänzenden Sieg zu verzeichnen.

Die neueren Bearbeitungsverfahren haben die relative Halt-

barkeit des Papiergarns derartig gesteigert, daß man dazu über-
gegangen ist, Objekte darau» heriustelicn die gegen mechanische
Abnützung hohe Widerstandskraft besitzen müssen. Die Fabrikation
der Papiertreibriemen ist zwar noch verhältnismäßig neu. aber einzelne

in die Oeffcntlichkeit gedrungene Mitteilungen lassen doch auf einen
gewissen Erfolg schließen. Die hiezu benützten Garne werden vor
dem Verweben imprägniert und dann auf ihre Zugfestigkeit geprüft.

Da da» Papicrgcwelie die Festigkeit de* Leder» nicht erreichen
kann, werden die Riemen entsprechend dicker und soweit tunlich

auch breiter genommen. Cm den Anforderungen zu entsprechen,
werden die Gewebe .L. 4-, 5-fach. »ugar bi» : ö-fach übereinander
gelegt. Mit Garn au» be»ter Zellulose sind recht hohe Festigkeits-

grade erreicht wurden. Um den fertigen Kiemen die erforderliche

Biegsamkeit zu verleihen lind sie gleichzeitig gegen Temperatur-
und Feuchtigkeitseinwkrkungeu widerstandsfähiger zu machen, werden
die»e nochmals imprägniert Dauernd wird der Papierriemeu den
Ledert lernen wohl schwerlich zu ersetzen vermögen, aber während
der Zeit de» Ledermangels bildet dieser einen schätzbaren Ersatz.

(Ex werden Treibriemen au» Papicrgewebe verfertigt von den Firmen
Heinr. Starke. Schlettau im Erzgebirge. Theia» \ L'o., München-
Gladbach. solche au» Pananiagew ehe geklebt und genäht von dem
Hergischen Treibriemen werk. Kettelrot. Bezirk Köln, auch die

Tapetenfabrik Axcania. Dessau, fabriziert Treibriemen aus Zell-

stoff, ferner I*. Sarfert, Hockwa-Cainsdnrf i. Sa.

i

Ri wäre ein Trugschluß, zu glauben, daß die gegenwärtige
Verwendung der mannigfachen Papiercrzeugaisxe eine durch den
Krieg verursachte Zwangslage »ei und daß alle diese Artikel nach
Friedensschluß sofort wieder verschwinden werden. Der Bedarf wird
auch später noch eine Weile unvermindert bestehen bleiben. Be-
sonders tn der ersten Zelt nach dem Frieden wird dnx Zurückstromen
der Soldaten ins bürgerliche [.eben den Handel stark beeinflussen.

Diejenigen Rohmaterialien der Textilindustrie, die nur vom Ausland
bezogen werden können, werden nicht so schnell und ln solcher

Menge eintreffen. daß die Erzeugung von Garnen und Geweben in

vollem Umfang wieder aufgenommen werden kann. Die Erweiterung
der Pnpicrgarnindtistrie wird die Textilindustrie nach dem Kriege in

den Stand setzen, den Kampf um die Existenz' fortxufiihren, Die
Maschinen zum Zerlegen der Papierbahu in »chmale Streifen sind

leicht zu bedienen. Wie weit die bisher verwendeten Flügel- und
Ring-Spinnmaschinen für die Herstellung von Papiergarnen benützt
werden können, wird »ich bald zeigen. Alle weiteren jetzt benützten
Maschinen, wie Umspulmaschinen und Webstühlc können zur weiteren
Verarbeitung der Papiergarne sicher Verwendung linden. Die Roh-
stoffe für Papiergarne sind in Deutschland ln genügender Menge
vorhanden und können in schon bestehenden Fabriken gewinnbringend
erzeugt werden. Als Au-gangsmatcrial dienen Holzstoff, Holzschliff

und Zellulose, auch das Altpapier kann in mannigfacher Weise wieder
verarbeitet werden. In der

p
Frankfurter Zeitung legt Dr. Stemke

den Regierungen der einzelnen Hundexstaaten nahe, dem Beispiel

Preußens zu folgen ur.d in Staatsbetrieben die Verwendung von
Papiergarnen und daraus hergestellte Gewebe zu befürworten Die
Industrie wird sich diese» Gebiet mir umso größerem Eifer nutzbar
machen, je sicherer sie weiß, daß ihre Produkte Abnehmer finden.

Auch nach dem Kriege werden die Papiergarne zu vielen Zwecken
an jene Stellen treten, wo bi* jetzt diejenigen Faserstoffe verwendet
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werden mußten, die Deutschland bisher au» dem Auslande bestehen

und ml» vielen Millionen alljährlich befahlen mußte
Wenn wir die künftigen Rntw,cklu«j'«mögH<'hkeiten der Papier-

garn-Industrie Ina Auge fassen wollen, au lat es nicht ohne Interesse

zu sehen, daß diese eigentlich schon recht alt ist, dem die vor mehr
als 1 00 Jahren in Japan aus Papier hergestellten Matten, Teppiche.

Bindfäden, Säcke uaw. müssen diesem Industriezweig zugerechnet

werden. Bla in die Mitte des vorigen Jahrhundert« wurden diese

Produkte ln Japan In großem Umfange erzeugt. Die Papiergewebe-
Geflechte und sonstigen Erzeugnisse erfuhren erst eine Einschränkung,

als die Einfuhr der indischen ägyptischen Hauniwoll-üarne einen

größeren Umfang angenommen hatte. Ganz aufgrhdrt hat die Her*

Stellung von Papiergespinsten und -Geflechten in Japan nie und im ^

Jahre 1864) tauchten plötsllch auch in Amerika solche Produkte auf. >

später folgte auch Deutsrhland, Die im Jahre 1897 auf der Leip-

ziger Gewerbe*Ausstellung gezeigten Papiergewebe »ullten Baumwoll-
und Jutegarngewebe zum Teil ersetzen. Damals konnte dieser In-

dustriezweig nicht recht Kuß fassen, der Preis schien den alten

Fasergeweben gegenüber zu hoch und auch ein gewisse» Vorurteil

mußte erst überwunden werden. Der Krieg hat aber die Sach’age
von Grund auf geändert. Baumwolle wurde sofort als Bannware
erklärt, weil England überzeugt war, daß Deutschland ohne diese

keine Geschoße werde erzeugen können. Mit dem Ersatz der Baum- :

wolle durch den Zellstoff der l.aub- und Nadelhölzer wurde nicht

nur den Engländern ein Strich durch ihre Rechnung gemacht, auch

den Amerikanern ist für später ein großes Absatzgebiet verloren

Da der Preis für Teztil-Krzeugnisae keine Rolle mehr '•pleite,

führten sich dle*e von selbst ein. Gegenwärtig werden swar vor-

wiegend noch einfachere und grobe Gewebe darau« gefertigt, aber

die Versuche mit feineren Garnen sind, wie eingangs schon gesagt,

mit Erfolg aufgenommen. Für die Heeresverwaltung werden ununter-

brochen ungeheure Mengen von Säcken gefertigt. Auch als F.rsatz

'für Ifanfblndfäden werden Papiergarne immer mehr herangezogen.

Wenn so häufig über geringe Haltbarkeit geklagt wird, «o liegt das
\

sicherlich nicht am Rohstoff, denn der Beweis ist erbracht, daß
Papiergarn genügend fest hergestellt werden kann. Als Schnür*
und Bindfäden werden sich die aus bloßem Papiergarn gedrehten

groben Fäden dauernd nicht halten können, denn an diese Elnrel-

fsden Werden oft so hohe Anforderungen gestellt, die ein Papier-

erieugnls nicht erfüllen kann; vielleicht läßt sich da» Herstellungs-

verfahren noch verbessern. Bel geringeren Anforderungen, wie beim
Anbinden im Gartenbau, Wein- und Hopfenbau sind die derzeit aus

Holzschliff gefertigten Schnürfäden ausreichend ln den letzten Ernten 1

fanden Papierfiden anch beim Garbenbinden Verwendung und den
Landwirten wurden vom Reichsamte des Innern genügende Mengen
zur Verfügung gestellt.

Zur Herstellung von kräftigen Zier- und Gebrauchsgeweben
wie Teppichen, Läufern und Wandatoffen sind Papiergarne besonders
geeignet. Da» Material läßt sich schon im Entstehen leicht färben,

die glänzend oder auch matt gehaltenen Gewebe kommen ln den
prächtigsten Farbenwirkungen in den Handel. Obwohl die Abnutzung
derselben etwas höher ist als bei solchen aus Textilfasern, so ist

die Haltbarkeit doch eine ziemlich ausreichende. Eine weitere

günstige Eigenschaft ist. daß derartige Papierstoffe von den Motten
nicht beschädigt werden. Mit den farbenprächtigen imitierten Go-
belinstoffen lassen sich bei Wandbekleidungen in umrahmten Feldern

prächtige Effekte erzielen.

Kaseinleim für Holzleimungen I. Kasen-omme. Man ver-

wendet dazu 64 T. frischen Käsequark, rührt denselben mit 96 T.

Wa«*er von IR* C’ gut an und drückt dann den Brei zur weiteren

Verfeinerung durch ein Metallsleb. Anderseits werden 1,5 T. frisch

und gut gebrannter Kalk mit 18* C warmem Wasser nach und nach
gelöscht, bis er zu feinem Pulver zerfällt. Dieses Pulver wird mit

7 T. W’asser angerührt, fein zu Brei verrieben, filtriert und nach und
nach unter Umrühren dem aufgeschwemmten Käse zugesetzt. Die

Mischung wird nach dem Zusatze des Kalkwassers dick und erst

durch fortgesetztes Rühren tritt eine gewisse Klärung ein, und der

Kaseinleim erhält nun er«t die erforderliche Konsistenz. Ea ist bei

der Herstellung dieses Kaseinleims darauf zu «eben, daß nur gut

und frisch gebrannter Kalk verwendet wird und daß das Ablöschen
richtig erfolgt, d. h. mit nicht zu wenig und nicht su viel Wasser
und darf da« Kasein keine Knöllchen enthalten, sondern muß Im
Wasser verteilt sein. 2. Man nimmt frischen Kisequ&rk, wässert

ihn gut. schüttet ihn auf ein Tuch und läßt da* Wasser abfiießen.

Hierauf gibt man den Käsequark ln eine weithalsige Glasflasche und

-etst nach und nach so viel Salmiakgeist su, bl» der Quark völlig zu

Leim aufgelöst ist, was man durch schwaches Erwärmen beschleu-

nigen kann Die Flächen werden mit Kaseinleim überstrichen, zu-

sammengefügt und aneinaudergrpreßt. In der Fuge bindet sich nun
das Kalzium der Kalkmilch mit dem Kasein dca Leimes zu Kalzium-
krsenat. und dieses bindet so fest, daß sich die Flächen schon nach

5 Minuten nicht mehr trenen lassen. (.Butonia*)

Hartgummi ähnliche Masse. Loheabfille weiden ln getrock-

netem Zustande zerkleinert, zu Pulver zerrieben und schließlich mit

gepulvertem Schwefel vermischt. Diese Mischung wird ln einem ge-

eigneten Gefäß oder Behälter auf ein offenes Feuer gestellt, wobei
es nicht nötig Ist, das Gefäß tu bedecken, es kann vielmehr nach
der freien Atmosphäre offen bleiben. Das Erhltsen wird unter fort-

währendem Umrühren fortgesetzt, bis der Schwefel schmilzt. Nach
genügender Erhitzung nimmt der Inhalt de» Gefäße« das Aussehen

einet groben schwarzen Pulvers an, worauf die Erhitzung unterbro-
chen wird und daa grobe schwarze Pulver hrrauagenommen und ge-
kühlt und schließlich zu einem Pulver zermahlen wird. Darauf wird
eine geeignete Form, nachdem sie zunächst einer Vorwärmung un-
terworfen wurde, im Innern mit einer warnten Lesung ausgebürstet
worden ist, verwendet. Die Masse wird nun unter Druck in die Foim
gegeben und die letztrrr geschlossen. Dieselbe muß ferner noch durch
Dampf oder Irgend eine Helfkraft erhitzt werden. Nach einiger Zeit
nimmt der Inhalt der Form eine homogene Struktur an, worauf die
Form geöflnet und der Inhalt entfernt werden kann. Die auf diese

Weise hergestehte Mii>«e besitzt die Eigenschaften von Vulksnit oder
Hartgummi in hervorragendem Maße. I.Butonia*«
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Perlen-trfalz.

Von l)r. A. von

Die echten Ferien sind ein krankhaftes Gebilde
j

der Perlenmu8cheln und verdanken ihre Entstehung dem
Eindringen fremder, lebloser Gegenstände oder von
Farasiten, wie Eingeweidewürmern, kleinen Wasser-
milben, Fadenalgen usw., die sich in der Substanz des
Mantels festgesetzt haben. Durch den ungewöhnlichen
Reiz, der auf die Muschel durch solche Fremdkörper
ausgeübt wird, findet eine vermehrte Absonderung von
Perlmutter an der betreffenden Stelle statt. Daher ähneln
die Perlen im Bau und in der Zusammensetzung der
Perlmutter und bestehen aus vielen übereinander liegen-

den, sehr dünnen, unregelmäßig verlaufenden Schichten !

von kohlensaurem Kalk, der mit organischen Substanzen
;

und etwas Gips durchsetzt ist. Es kommen auch ge-
schichtete Naturprodukte vor, die aus einem ipehr oder

|

weniger kugeligen, innen mit einer hornartigen, außen
mit Perlmuttersubstanz bekleideten Aggregat von kohlen-

saurem Kalk bestehen. Nach Prot. Duparc*) ist die

Zusammensetzung der Perlen sehr konstant. Z. B. er-

gaben zwei verschiedene Perlenproben folgende Ana-
lysenresultate :

Kalziumkarbonat ‘*2,4/ Proz. 41,95 Proz.

Kalziumsulfat 1,47 » 1,76 „

Organische Substanz 6,i 6 „ t>,28 „

Besonders soll die Perlenbildung in den Muscheln 1

durch Bandwurmlarven, z. B. der Finne der Bandwurm-
art Tetrarhynchus uniorifactor, als deren Zwischen-

j

wirt eine Rochenart fungiert, angeregt werden5
). Je nach-

j

dem der Fremdkörper seinen Sitz zwischen Mantel und '

Schale oder dicht an der Innenfläche der Schale hat, I

entstehen schöne runde, ringsum freie Perlen oder solche
j

mit mehr oder weniger breiter Basis (Kropfperlen). In
j

ihrem Innern enthalten sic demnach mehr oder weniger
erkennbar den fremden Körper, dem sie ihre Entstehung

j

*) Chemiker-Zeitung 1905. S. 64 2. (Schweleensclier Verein
Analytischer Chemiker, Sektion Genf. Sitzung vom 9, Mni 1905 )

*) VgL Heßling. Perlmutter und Perlen. Leipzig IH59 sowie
die Werke von Mribiua. Hamburg IS5S und Marten«, Purpur und

|

Perlen. Berlin 1874.

Unruh, Berlin.

verdanken und um den sich die Schichten des kohlen-

sauren Kalkes abgelagert haben.

Mit dem spezifischen Gewicht von 2,6 erreichen

die Perlen bei weitem nicht dit Härte und Dauerhaftig-

keit der Edelsteine. Die Haltbarkeit schwindet beim
Tragen durch den Schweiß und besonders durch den
Temperaturwechsel. Wärme wirkt stark zerstörend auf

die Perlen, sie verlieren durch diese, wenn sie in er-

höhtem Maße zugeführt wird, fast augenblicklich ihren

spezifischen Glanz 3
). Das „Sterben der Perlen*, das all-

mähliche Vergehen ihres Glanzes, läßt sich kaum ver-

meiden, weil man die Ursache dieses Zersetzungsvorganges
nicht kennt. Als ein Mittel dagegen wird empfohlen,
die veränderten, glanzlosen Perlen in Meerwasser zu

legen, wodurch sie wieder mit den Stoffen imprägniert
werden, die ihnen durch die lange Trockenheit entzogen
worden sind 1

). Abgesehen von der Größe und Form
ist der Wert einer Perle durch den Glanz und die

Reinheit bedingt. Je nach der Färbung der Muschel
ist das bekannte Grau der Perlen grün, rosa, bläulich,

gelblich oder, wenn sie am dunklen Rande der Muschel
entstanden sind, schwärzlich getönt. Durch unreine

Nuancen wird der Wert einer Perle bedeutend ernie-

drigt. Nach Dr. E. Odenhcimer5
) lassen sich halbierte

Perlen durch vorsichtiges Betupfen mit Säure, durch
Herauslösen des inneren Kernes, in dem der Farbstoff

seinen Sitz hat, entfärben.

Die runden Perlen nennt man Tropfen- oder
Kopfperlen, längliche sind die Perlenhirnen, un-

regelmäßige. knollige Stücke heißen Kropfpcrlcn,
Barockperlen. Je nach der Größe bezeichnet man
die größten und schönsten als Stück- oder Zahl*
perlen, die kleineren, von denen mehrere zusammen
gewogen werden, als Lot perlen, die kleinsten, deren
Verkauf nach dem Edelsteingewicht geschieht, als

•l ('hrniiker-Zfitung |905, S 642.

*) Techn. Kundarhuu 1907. S. 503.

*) Chemiker -Zeitung 1904. S. «»21.
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Samen- oder Staubperlen*). Die schönsten Perlen
sind die orientalischen von Madras und Ceylon, aus
dem Persischen Meerbusen und aus Japan Zum größten
Teile stammen die Perlen von der Seeperlmuschel
(Meleagrina margaritifera), welche im Persischen

Golf, an den Küsten von Ceylon, an den Inseln des

Großen Ozeans, im Roten Meere, im Meerbusen von
Panama und Mexiko, an der kalifornischen Küste und
an der Küste von Westaustralien in großer Anzahl
vereinigt in Tiefen von 5,6—28 m, am (läufigsten von
7,5—15m auf Banken, meist von Korallengrund, mittels

der hornigen Byssusfäden angeheftet, vorkommt. Die

Gewinnung geschieht durch Taucher, die bei 40-50-
maligem Tauchen an einem Tage 1000—2000 Muscheln
fördern. Die Muscheln läßt man faulen und wascht
sie, bis alle Weichteile beseitigt sind, wobei dann die

Perlen mit den Schalen Zurückbleiben. Da die Muschel-
bänke durch unverständige Ausbeutung vielfach erschöpft

sind, hat man Schonzeiten eingeführt und auch die

Züchtung der Muschel versucht, wobei sich der Nachteil

herausgestellt hat, daß man mit der Muschel nicht auch
die Gelegenheit zur Perlenbildung vermehren kann.

Die Perlen sind schon seit den ältesten Zeiten bekannt,

ln Indien und Aegypten wurden sie schon im frühesten

Altertum gebraucht und auch in der Bibel werden sie

erwähnt. Erst viel spater müssen Perlen nach Europa
gekommen sein, da sie Theophrast zuerst erwähnt.

Von den Griechen kamen sie zu den Römern und mit

ihnen der Name margaros oder margarites. Das
Wort Perle ist wohl aus dem lateinischen pirula (kleine

Birne) entstanden oder auch von Beere oder Berlein

abgeleitet, denn im 13. und 14. Jahrhundert findet man
für Perle auch das Wort Berle oder Berlein. Nach den

Feldzügen des Pompejus wurde mit Perlenschmuck in

Rom ein großer Luxus getrieben, der nach der Unter-

werfung Alexandriens seinen Höhepunkt erreichte.

Auch in der Flußperlmuschel (Margaritana mar-
garitifera) aus der Ordnung der Unionaceen, die

in klaren, kalkarmen Gebirgsbächen in verschiedenen

Gegenden Deutschlands, in England, Schottland, Irland,

Schweden, Norwegen und Nordrußland vorkommt, finden

sich Perlen, die der Seeperle an Schönheit nicht nach-

stehen, aber seltener sind. Verwandte Arten leben im

Stromgebiet des Mississippi, wo sie beim Vordringen

der Spanier in diesen Gegenden bei den Eingeborenen

gefunden wurden, ln China wurde die Flußperlmuschel

bereits im Altertum als Schmuck und Amulette getragen.

Vegetabilische Perlen finden sich freiliegend in

Höhlungen der Kokosnuß. Diese perlähnlichen Gebilde,

die bei den Radschas in Ostindien vielfach als Schmuck
getragen werden, sollen im wesentlichen aus kohlen-

saurem Kalk mit stickstoffhaltiger organischer Substanz

bestehen.
Künstliche Perlen werden aus den verschiedensten

Materialien hergestellt, so aus Glas, Zelluloid, Gelatine,

Metallen, Holz, Galalith, Alabaster, Steinnuß, Korallen,

Harzen usw. Erst neuerdings ist es gelungen, Produkte,

besonders aus Glas, herzustellen, die den natürlichen

Perlen täuschend ähnlich sind. Die Fabrikation von

Perlen aus Glas ist eine ziemlich bedeutende Industrie

geworden. Schon lange berühmt ist der Marktflecken

Murano in den Lagunen von Venedig durch seine an-

sehnliche Glasperlenfabrikation, und die Orte Lauscha,

Neuhaus am Rennsteig, Steinach, Geiersthal, Igelshieb

im Thüringer Walde, Gablonz in Böhmen haben sich

durch ihre Glasperlenindustrie einen bekannten Namen
erworben. Auch Wien und Paris liefern einen beträcht-

lichen Teil der auf dem Weltmarkt erscheinenden Glas-

perlen. Die im Fichtelgebirge und in Böhmen herge-

•j K. Hinauiek, Grundriß der allgemeinen Warenkunde, 14. Aurt.

IW6, S. 854

stellten .Paterin*1 werden derart angefertigt, daß man
mittels eines konischen, spitz zulaufenden und mit Ton
überzogenen Eisenstäbchens eine Portion flüssigen Glases
herausnimmt und daraus die Perle formt. Diese wird
dann abgeschliffen und poliert. Die von dem Fran-
zosen J a q u i n erfundenen Wachs- oder Fisch-

perlen bestehen aus sehr dünnen Glasgefäßen, die an
der Innenseite mit einer Fischschuppenmasse überzogen
sind, wodurch ihnen das Aussehen echter Perlen ver-

liehen wird. Um das Abfallen des Ueberzuges zu ver-

meiden, wird der innere Hohlraum der Perle mit I>eim,

Gelatine oder Wachs ausgefüllt 7
). Die Glaskörper werden

aus sehr dünnen Röhrchen aus opalisierendem Glase
hcrgcstellt. Man formt daraus kugel-, birnen- oder
tränenförfnige Gefäße init möglichst dünnen Wandungen.
Die zum Ueberziehen der Innenwände dieser Glasgetäße
dienende Perlen- oder Fischschuppenessenz wird aus den
Schuppen des unter dem Namen Ukelei oder Laube
(Alburnus lucidus) in unseren Flüssen häufig vor-

kommenden Weißfisches hergestellt. Die Schuppen
werden in einem mit Wasser gefüllten Gefäß gesammelt.
Um das Faulen zu vermeiden, setzt man dem Wasser
auf einen Liter 3 g Salizylsäure zu, wodurch auch der
durchdringende Fäjlnisgeruch gemildert wird. Die über
den Schuppen stehende Flüssigkeit wird abgegossen und
die Schuppenmasse in einer Reibschale zerrieben. Darauf
schlämmt man die fein zerriebene Masse in Wasser auf
und gießt das Ganze durch ein dicht gewebtes Leinentuch
in einen Bottich, wobei die fein verteilten und zermah-
lenen Schuppen mit dem Wasser durch das Tuch dringen.

Die auf dem Tuch zurückbleibenden Anteile werden
nochmals zerrieben, geschlämmt und durchgeseiht. Die
Flüssigkeit wird alsdann tüchtig durchgerüht, einige

Zeit der Ruhe überlassen und in Glasfiaschen gefüllt,

in denen man sie beläßt, bis sich die Schuppenmasse voll-

ständig am Boden abgeaetzt hat. Der in dem Bottich

zurückgebliebene Anteil der Färbesubstanz wird nochmals
mit Wasser verrührt und abgeschlämmt. — Das über
der Fischschuppensubatanz in den Flaschen stehende
Wasser wird dekantiert und die Substanz selbst in einer

Flasche vereinigt und aufbewahrt.
Die Füllmasse für die Perlen erhält man durch

Aufquellenlassen farbloser Gelatine in wässeriger Salzyl-

säurelösung. Die überschüssige Flüssigkeit wird abge-
gossen und die gequollene Gelatine durch schwaches
Erwärmen zum Schmelzen gebracht. In die entstehende,

klare Flüssigkeit wird die Fischschuppenessenz einge-

tragen und damit innigst verrührt. Von der bo erhaltenen

Masse wird mittels einer Pipette ein Tropfen in die

Höhlung einer Glasperle gebracht, und diese so ge-

dreht, daß die Innenfläche ganz von der Perlenessenz
bedeckt wird.

Um das Loslösen der erstarrten Masse von der
Glaswandung zu vermeiden und das Gewicht der Perlen

zu erhöhen, gießt man sie mit geschmolzenem Wachs
i

oder einem Gemisch von WachB und Paraffin aus. Bim-
förmige Perlen mit nur einer Oeffnung füllt man mit
Wachs aus und verschließt die Oeffnung mit einem
Tröpfchen geschmolzener Pcrlessenz.

Um das leicht eintretende und lästige Faulen der
Fischschuppen zu verhindern, hat man der Silbertinktur

|

aus Fischschuppen statt Salizylsäure auch Ammoniak
oder Alkohol zugesetzt. Diese Perlesscnz wird wie ge-

wöhnlich mit Gelatine vermischt, in warmem Zustande
auf Glas, Holz, Horn usw. entweder durch Eintauchen
des zu Überziehenden Gegenstandes in die Flüssigkeit

|

aufgetragen oder in die hohlen Glasperlen eingegossen.

Für Zelluloid, Metalle oder andere biegsame Nlaterialien
I ist die Tinktur wegen ihres Gelatinegehaltes schlecht

T
) Lehnet, Die Imitationen, S. 104— 107. Hartlebene Verlag

W’ien.Leiprig l*HW, und Te<hm«che Rundcrhnu 1*110, S, 23
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geeignet, da sie zum Abspringen und Abblättern neigt.

Durch Aufspritzen und Aufpinseln läßt sie sich schlecht

auf den Gegenstand auftragen, weil sie Striche und
Klumpen bildet. Ferner ist die Fischsilbermischung

nicht wasserfest. Nach dem D. R.*P. Nr. 216672 werden
daher die am Boden sich absetzenden Fischschuppen

der Essenz völlig von Wasser befreit und mit einem
elastischen Aetherlack gemischt. Die Entwässerung ge-

schieht durch eine mit Wasser mischbare Flüssigkeit,

wie z. B. Alkohol, in der Weise, daß nach dem Dekan-
tieren der Hauptmenge des Wassers Alkohol zugemischt

wird, worauf die Flüssigkeit nach dem Absetzen des

Niederschlages erneut abgegossen wird. Man wiederholt

diese Operation mehrere Male und ersetzt dann den

Alkohol durch Aether oder Azeton. Fügt man schließlich

der zuletzt verwendeten Flüssigkeit einen mit dieser ver-

mischbaren, elastischen Lack ninzu, so erhält man eine

wasserfeste Silbertinktur, die sich besonders zum Ueber-
ziehen von künstlichen Perlen eignet.

Das D. R.-P. Nr. 222248 verdrängt in ähnlicher Weise
die Hauptmenge des Wassers der Fischschuppenessenz

durch eine mit Wasser mischbare Flüssigkeit und fügt

dann eine mit Wasser nicht mischbare Flüssigkeit, z. B.

Amylazetat, hinzu, die einen höheren Siedepunkt als

Wasser besitzt Das Gemisch der Schuppen mit dieser

Flüssigkeit wird alsdann unter Umrühren auf Tempe-
raturen über 100° C. erhitzt, wodurch das letzte Wasser
weggeht, ohne daß die Fischschuppen zusammenbacken
und dadurch ihr wertvolles Aussehen verlieren. Die

wasserfreie Mischung kann in teigartigem Zustande mit

einem Zelluloselack, wie Kollodium, gemischt werden
und liefert glänzende, in Wasser unveränderliche,

perlmutterartige Ueberzüge. Nach dem D. R.-P.

Nr. 233648 (Zusatzpatent zum D. R.-P. Nr. 215672) läßt

sich das Wasser auch durch andere wasserentziehsnde

Mittel, wie Chlorkalzium, ungelöschten Kalk usw., oder

durch albuminösc Substanzen, wie Gelatine, Agar-Agar
usw. verdrängen. Man läßt die feinen Fischschuppen

nach dem Vermischen mit Azeton sich absetzen und
stellt ein hochrandiges, oben offenes, mit wasserfreiem

Chlorkalzium gefülltes Näpfchen so in das die Fisch-

schuppensubstanz enthaltende Gefäß, daß die Oeffnung
des Näpfchens über die Fischschuppensubstanz zu liegen

kommt, von dem Azeton jedoch bedeckt ist. Das Chlor-

kalzium saugt das in der Mischung enthaltene Wasser
unter Zerfließen begierig auf. Man erneuert das Chlor-

kalzium wiederholt, bis es nicht mehr zerfließt und fest

bleibt. In diesem Falle ist der Mischung alles Wasser
entzogen. Als wasserentziehende Substanzen dienen

statt Chlorkalzium Kaliumkarbonat, Kaliumazetat oder
gebrannter Kalk, wenn Aethyl- oder Methyalkohol bei

der Lackerzeugung verwendet werden, da Chlorkalzium

mit diesen Alkoholen Verbindungen eingeht. Bei Ver-

wendung von albuminösen Substanzen wird die Perl-

essenz mit Amylazetat oder mit Azeton enthaltendem

Zelluloidlack u. dgl. gemischt. Dieser Mischung setzt

man Gelatine in Platten hinzu, die das Wasser auf-

nehmen und dabei aufquellen. Diese werden so lange

erneuert, bis sie hart bleiben und nicht mehr aufquellen.

Als elastischer Lacfc kann Zapon-, Zelluloidlack, Kol-

lodiumlösung usw. Verwendung finden*).

Das auch in anderen Zweigen der Industrie be-

sonders für Dekorationszwecke häufig verwendete Fisch-

schuppenpulver aus den Schuppen der Weißfische hat

man wiederhol*, durch andere Massen zu ersetzen ver-

sucht. So wird nach^dem D. R.-P. Nr. 165410 statt

der Fischschuppen fern gemahlenes Bronzepulver aus

Aluminium verwendet, welches ebenfalls mit .Gelatine

als Bindemittel für die Glasperlenindustrie vermengt

•) Lieber Herstellung von Dschtchuppenessent vgl. ferner

O. Berger, Techn. Rundschau 1906, S. 48.

wird und den Hohlglasperlen genau denselben natür-

lichen Glanz und dieselbe Farbe erteilt. Zur Erzielung

der verschiedenen Farben wird den aus Aluminiumpulver
(Aluminiumbronze) und gekochter Gelatine bestehendem
Gemisch noch Anilinfarbe zugesetzt, so daß man jede

beliebige Nuanzierung erzeugen kann, je nachdem die

Mode dies verlangt. Es können auch Perlen aus durch-

sichtigem, farbigem Glase gefärbt werden. Aluminium-
bronze zeigt jedoch den lyachteil nachzudunkeln und
unscheinbar zu werden.

Dvrch die Verwendung von Glimmerpulver an Stelle

von Aluminiumbronze hat man ein vorzügliches Surrogat
für Fischsilber gefunden. Nach O. Schwarzenbach")
setzt man zur Herstellung dieses Kunstproduktes Glimmer-
blätter mittlerer Stärke, nachdem man sie in kleine dünne
Platten gespalten hat, dem Feuer einer Stichflamme aus,

wobei eine Tonplatte als Unterlage verwendet wird.

Dabei geht das durchsichtige Material bald in eine perl-

silberähnliche Masse über, die unter dem gleichzeitigen

Einfluß von Zinnsalzdämpfen einten irisierenden Farben-
schiller erhält. Darauf erhitzt man auch die Rückseite
der Glimmerblatter mit der Stichflamme, jedoch unter

Verringerung des Scharffeuers, -um zu verhindern, daß
der Siloerglanz in kalkweiße Töne übergeht. Die ge-
brannten Glimmerblättchen mahlt man in einer sogen.

Reißmühle und zerkleinert sie in einem Rollsack zu
Staub, oder man behandelt sie der Einfachheit halber

in einem Rolfsieb, das mit Glasperlen und Glimmer-
blättern gefüllt wird. Beim Rotieren werden von dem
Glimmer Staubteilchen abgeschabt, welche durch das
Haarsieb fallen und gesammelt werden. Das gewonnene
Produkt zeichnet sich durch seinen perlsilberartigen

Glanz aus, der es dem Fischsilber gleichwertig macht.
Dabei hat es den Vorteil billiger zu sein, wenn man
bedenkt, daß für 0,5 kg Silberglanz allein 18— 20000
Fische erforderlich sind.

Die silberglänzenden Teilchen des Fischperlsilbers

sind mikroskopisch-kristallinische Plättchen von oblonger
Gestalt mit schräg abgestutzten Enden und bestehen
aus einer Verbindung von Guanin mit Kalk.

Nach einem weiteren Verfahren werden Wachs-

f

>erlen derart hergestellt, daß die geblasenen Perlen auf

)örren zunächst getrocknet, hierauf mit Ausblasemasse

j

ausgeblasen, mit einer Deckmasse (Talkerde) gedeckt

|

und zuletzt zur Befestigung der Deckmasse mit Füll-

masse (Wachs) aufgeblasen werden. Zum Ausblasen
verwendet man eine Mischung von Fischtechuppenessenz,

Gelatine und Spiritus, damit die darauf einzubringende
Deckmasse haften kann. So vorbereitete Perlen müssen
aber, bevor sie gedeckt werden können, in feuchte

Tücher eingewickelt werden und einige Zeit darin liegen

bleiben, bis die Ausblasemasse eine genügende Menge
Feuchtigkeit aufgenommen hat, damit die darauf an-

zubringende Deckmasse festgehalten wird. Solche Perlen
verlieren jedoch den Glanz in demselben Maße, als sie

trocken werden. Infolge des verschiedenen Feuchtigkeits-
gehalts der Ausblasemaste werden die Perlen nicht

gleichmäßig feucht, sie werden daher auch nicht gleich-

mäßig gedeckt und erscheinen ungleichmäßig gefärbt
Um den Perlen einen stets gleichbleibenden und inten-

siven Glanz zu verleihen, wird der Ausblastemasse
(Fischschuppenessenz, Gelatine und Spiritus) nach dem
D. R.-P. Nr. 76 622 noch Glyzerin hinzugesetzt und
hierdurch dieser ein gewisser, stets gleicnbleibender*

Feuchtigkeitsgehalt gegeben, welcher auf lange Zeit

erhalten bleibt, da das Glyzerin nicht verdunstet Hier-

durch wird der Vorteil erzielt, daß die Perlen nicht

mehr durch mechanische Mittel in einen gewissen
feuchten Zustand versetzt werden müssen, bevor sie

gedeckt werden können, sondern daß die Deckung so-

fort vorgenommen werden kann. Ferner fallen die

Perlen gleichmäßig aus und behalten einen gleichmäßigen,
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intensiven Glanz. Das Verfahren gestattet zudem ein

rasches Arbeiten.

Zur Fabrikation leuchtender Wachs- und Fisch-

perlen (D. R.-P. Nr. 17351) werden die Glaskügelchen
mit in Gelatine gelöstem Fischachuppenglanz und als-

dann mit Baimainscher Leuchtfarbe, die mit Wachs oder
Paraffin oder mit irgend einem harzigen, fetten, schnell

trocknenden Lack gemischt ist, ausgeblasen. Man kann
auch so verfahren, daß man die GlaskOgelchen mit Fisch-

schuppenessenz (in Gelatine gelöstem Fischschuppen-
glanz) ausbläst, nach dem Trocknen in feuchte Tücher
schlaft und darin einige Stunden belaßt, bis der in

Gelatine gelöste Fischschuppenglanz etwas erweicht wird,

und bei der folgenden Prozedur die leuchtende Farbe
sich anhängen kann. Sodann werden die Perlen zu-

sammen mit einer hinreichenden Menge gepulverter

Leuchtfarbe in eine Trommel gebracht, die man 1—

2

Stunden in drehende Bewegung setzt. Danach werden
die Kügelchen herausgenommen und, da zuviel nicht

anhaftende Farbe sich darin befindet, in einer zweiten
Trommel, dem sogen. # Reiniger“, der aus Müllergaze
hergestellt ist, ebenfalls gedreht, bis alles überschüssige,

nicht in den Perlen festhaftende Farbpulver heraus-

geschleudert ist. Werden die so erzeugten Perlen eine

Minute lang dem Sonnen-, Magnesium- oder elektrischen

Licht ausgesetzt und hinterher in einen dunklen Raum
gebracht so zeigen sie eine starke Leuchtkraft, die am
effektvollsten ist, wepn man die Perlen aus dem grellen

Licht in einen ganz dunklen Raum bringt. Setzt man
die Perlen nur dem zerstreuten Tageslicht aus und laßt

sie dann bis zum Eintritt der Dunkelheit liegen, so

resultiert nur ein schwacher Lichtschein, indem das
eingesogene Licht während der Dämmerung allmählich

wieder abgegeben wird.

Zur Herstellung künstlicher Perlen vermengt man
nach Anthoine und Genoud 1 ') das durch Lösen
von Platin und Aluminium in Königswasser erhaltene

Doppelsalz mit verschiedenen Fritten, stellt aus dieser

Mischung zuerst Stäbchen und dann perlenartige Kügel-
chen her, ätzt sie in verdünnter Fluorwasserstoffsäure,

damit sie eine matte Oberfläche erhalten und brennt
dann zur Herstellung des irisierenden Schimmers in

der Flamme ein.

Das Franz. Patent Nr. 455064 und das Zusatz-
Patent Nr. 17326 berichten über die Herstellung iri-

sierender hohler oder voller Emailperlen, die durch Er-
hitzen in einer Atmosphäre von Titanchlorid- oder
Metalichloriddämpfen erhalten werden.

Die tiefschwarzen venezianischen Glasperlen werden
nach R. Kayser 1

') aus einer Glasmasse erhalten, die

aus etwa 69 Teilen Kieselsäure, 2 Teilen Tonerde,
2 Teilen Eisenoxyd, 8 Teilen Kalk, 1 Teil Magnesia,
6 Teilen Natron und 11 Teilen Manganoxydul besteht.

Die tiefschwarze Farbe wird durch Zusatz von 15 Proz.

gepulvertem Braunstein zu den Glasflüssen erzeugt. Die
Farbe ist noch in dünnen Schichten schwarz und wird
erst in ganz dünnen Fäden violett durchscheinend.

Nach Bussinger 1
*) besteht eine Ornamentations-

weise für Perlen cfarin, daß man die Glasröhren, aus
denen die Perlen gearbeitet werden sollen, vor dem
Ausziehen mit Flußsäure ätzt.

Dem Inhalt des D. R.-P. Nr. 68272 gemäß geschieht
die Herstellung von Glasperlen aus Glasröhren, die bis-

her durch Handarbeit erfolgte, auf mechanischem Wege
derart, daß durch eine in Drehung versetzte Glasröhre,

aus der die Glasperlen hergestellt werden sollen, Ge-
bläseluft eingelassen und das untere Ende dieser Röhre
der Einwirkung der Stichflamme ausgesetzt wird, wobei

*•) Deutsche Ind-Ztg. 1867, S. 118.

*•) Pol/t Zentr. -Blatt 1875, S. 855.

Ztachr. f. d. ehern. Großgewerbe (BerlLif). Bd. 2, S. 316.

die zuerst erhaltene Kugelform durch geeignete Hand-
habung des Gebläses ip die verlangte Form übergeführt
wird, £ur Ausführung des Verfahrens dienen ein oder
mehrere Luftkanäle, welche die zu verarbeitende Glas-
röhre tragen und mittels einer Art Drehbank in Drehung
versetzt werden. Ein Gasgebläse, dessen Flamme nach
allen Richtungen geführt werden kann, läßt man bei

Drehung der Glasröhre auf den unteren Teil der letzteren

einwirken und man erhält unter gleichzeitiger oder ab-
wechselnder Einwirkung des Gas- und Luftgebläses
dadurch die gewünschte Perlenform. Nach dem D. R.-P.

Nr. 94925 werden die Glasröhren zwecks gleichmäßiger
Erwärmung durch die Stichflamme außer der bereits

erwähnten Drehung um ihre Längsachse auf- und nieder-

bewegt und nach Fertigstellung der Perlen um ein selbst-

tätig sich regelndes Stück vorgesenoben.
Eine Neuerung bei der Herstellung von Perlen aus

Glasröhren besteht gemäß dem D. R.-P. Nr. 1 19 962 darin,

daß das bisher erforderliche Aufreihen der einzelnen Perlen
nach dem Zerschneiden der Röhren fortfällt, indem die

Röhren auf einen mit einem Oehr versehenen Draht zer-

schnitten werden, der dann nach dem Zerschneiden zum
Durchziehen eines durch sein Oehr gezogenen Fadens dient.

Nach dem D. R.-P. 124/03 werden durch die Glasröhren
vor dem Zerschneiden Fäden gezogen und die Perlen
auf diesen abgeschnitten. Um zur Herstellung künst-

licher Perlen auf die Perlen Fiachachuppen anzubringen,
werden sie nach dem Franz. Pat. Nr. 15996 (Zusatz-

Patent zum FVanz. Pat. Nr. 441 268) für Eduard Heusch
in Paris zuvor auf einen sehr dünnen Draht aufgereiht,

der mit einer dünnen Klebstoffschicht überzogen ist.

Eine Maschine zum Schleifen kugelförmiger Perlenkörper
bildet den Inhalt des D. R.-P. Nr. 12489. Diese besteht

aus einer nach innen irgendwie geschärften oder rauhen
Zylinderfläche, in welcher sich horizontal umlaufend
eine kreisförmige, mit radialen Flügeln besetzte oder
auf der horizontalen Oberfläche rauh gemachte Scheibe
schnell dreht. Die zu schleifenden Körper werden durch
die Flügel oder die Rauhheit derScheibenfläche mit herum-
genommen und durch die Zentrifugalkraft an die Zylinder-
fläche gedrückt, welche sie kugelförmig schleift.

Wie die verschiedensten Erzeugnisse der Glas-
industrie, so werden auch die Glasperlen durch Zelluloid

und seine Ersatzstoffe nachgeahmt. Es kommen jetzt

Hohlpcrlen aus Zelluloid und Gelatine auf den Markt,
da diese Materialien wegen ihres geringen Gewichts, des
niedrigen Preise» und der vorzüglichen Bearbeitungsfähig-
keit besonders zur Erzeugung von Perlen geeignet sind.

Die Herstellung der ^ellulotdperlen wird beson-
ders in der böhmischen Stadt Gablonz ausgeübt, die

durch ihre Industrie für Schmuckwaren einige Wichtigkeit
erlangt hat, und geschieht fast ausschließlich aus Rund-
Stäben von der Dicke des Durchmessers der zu erzeu-

genden Perjen auf der Drehbank1
*), da die Herstellung

durch Pressen keine guten Resultate ergibt Die
Rundstäbe werden mit einer Kreissäge in Stücke zer-

schnitten, welche dem Durchmesser des Stabes gleich

sind, wenn runde Perlen erzeugt werden sollen; bei

ovalen Perlen entspricht die Länge der Längsachse der
Perlen. Aus einem oberhalb der Säge befindlichen Ge-
fäße fällt Wasser tropfenweise auf die Säge. Unter
der Säge ist ein gegen diese bewegbarer Hebel ange-
bracht, in dem der Rundstab eingelegt und durch einen
anderen Hebel festgehalten wird. Nachdem die Länge
des vom Stabe abzuschneidenden Teiles durch Anschlag
bestimmt ist, wird der Stab unter Treten der Drehbank
bis an diesen Anschlag geschoben und sofort abge-
schnitten. Es lassen sich auf diese Weise in einer

Stunde bis zu 3000 Abschnitte herstellen. Diese werden'

,a
) Vgl. L. E. Andtfi' Zelluloid und «eine Verarbeitung. Hart-

leben» Verlag. Wien und Leipzig. 1908, S. 315 und 216.
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in der Bohrmaschine mit den zum Aufreihen dienenden
Kanälen versehen und alsdann auf einer Drehbank ge-

dreht, auf der ein eiserner Zapfen angebracht ist, auf

den die Perle straff aufgepreßt wird und sowohl ge-

dreht als auch mit Verzierungen versehen werden kann. Die
Fassioniemng der Perle wird nicht mit dem Drehmeißel,

sondern mit dem gewöhnlichen Stechbeutel bewerk-
stelligt. Der Perlenglanz wird .in der Weise hervor-

geruten, daß man auf den fertigen Gegenstand Dämpfe
eines Lösungsmittels für Zelluloid, z. B. solche von
Spiritus, einwirken läßt.

(Schluß folgt.)

Katalytische Beschleunigung des Puikanisationsprozesses.

Von S. J. P e a c h e y.

(Nachdem Journal of the Society of Chemical Induatry 1917, S. 424—429, deutsch bearbeitet ron K. S.)

Die Kautachukindustrie geht zurück auf 1825, w'O

Charles Macintosh in Manchester die erste Fabrik
für die Herstellung wasserdichter Kleidungsstücke er-

richtete. Die erfogreiche Entwicklung der Industrie

datiert aus dem Jahre 1839, wo nach mühevollen Unter-
suchungen Goodyear das Verfahren der Vulkani-
sation entdeckte. Goodyeara Verfahren bestand darin,

daß Kautschuk innig mit einer geeigneten Menge Schwefel
gemischt und die Masse auf 135— 140° C während einer

1

e nach der Menge des benutzten Schwefels schwan-
enden Zeit erhitzt wurde. Kurz danach führte Han-

cock eine Abänderung des Verfahrens ein, nach welchem
die geformten Kautschukartikel in ein Bad von geschmol-
zenem Schwefel gebracht und auf ungefähr 135® C erhitzt

wurden, bis der Rohkautschuk in seinen Eigenschaften
in der gewünschten Weise verändert war. 1846 führte

Parkes den sogenannten kalten Vulkanisierprozeß ein,

nach dem eine oberflächliche Vulkanisation dadurch
erzielt wird, daß der Kautschuk in eine schwache Lösung
von Chlorschwefel in Schwefelkohlenstoff getaucht wird.
Von den drei Verfahren ist das erstgenannte das in der
Industrie am meisten angewendete, aas Hancock sehe
Verfahren wird nur für einige Spezialitäten angewendet
und das Parke ssche kalte Verfahren wird hauptsächlich
beim Wasserdichtmachen von Geweben benutzt. Die
Natur des Kautschuks erfährt beim Vulkanisieren nach
Goodyear folgende Veränderungen: 1. Die Festigkeit,

Dauerhaftigkeit und Elastizität, richtiger Ausdehnbarkeit,
werden erhöht; 2. die Empfindlichkeit des Kautschuks
gegen Temperaturschwankungen wird herabgesetzt;
3. der Kautschuk verliert seine Haftfähigkeit; 4. der
Kautschuk wird unlöslich in den gewöhnlichen Lösungs-
mitteln für Rohkautschuk und damit widerstandsfähig
gegen diese; 5. Kautschuk, der durch mechanische Be-
handlung weich geworden und verdorben ist, erhält
durch die Vulkanisierung seine wertvollen Eigenschaften
vollständig wieder, dadurch wird der Fabrikant in die
Lage gesetzt, das Rohmaterial durch Kneten mit Schwefel
durchzuarbeiten, Füllmittel gleichzeitig zuzusetzen, die

plastische Mischung zu formen und darauf durch wei-
teres Erhitzen auf die Vulkanisationstemperatur während
der erforderlichen Zeit den fertigen Artikel herzustellen.

Der hauptsächlichste Nachteil des Goodyearschen
Verfahrens besteht darin, daß für vollkommene Vul-
kanisation ziemlich langes Erhitzen erforderlich ist.

Das hängt von der Menge des vorhandenen Schwefels
ab, Durchschnittsmischungen werden ungefähr 1—

3

Stunden erhitzt, Vulkanitmischungen 6 Stunden oder
mehr. Bei weichen Kautschuksortei\ kann die Schnellig-
keit der Vulkanisation durch größere Mengen Schwefel
befördert werden, jedoch lassen andere Erwägungen cs
nicht angezeigt erscheinen, mit dem Schwefel über be-
stimmte mengen hinauszugehen. Den Fabrikanten ist

es seit langem bekannt, daß gewisse Metalloxyde, wenn
sie in mäßigen Mengen den Mischungen zugesetzt werden,
die Eigenschaft besitzen, die Vulkanisierung zu be-
schleunigen. Solche Stoffe werden gewöhnlich als
Schwefelträger bezeichnet. Die am besten bekannten
unter ihnen sind die Oxyde von Blei, Magnesium und
Kalzium, der Zusatz einer dieser Stoffe zu Mischungen
in geeigneten Mengen (z. B. 5 Proz. und mehr, oei

Kalk etwas weniger) setzt die zur vollständigen Vulkani-

sation erforderliche Zeit ganz beträchtlich nerab. Der
Gebrauch dieser mineralischen Beschleuniger ist jedoch
auf die Herstellung mittlerer und geringwertiger Artikel

beschränkt, da sie Wirkungen haben, die unerwünscht
sind. Bleiglätte z. B. kann nur bei schwarzen oder
dunkel gefärbten Mischungen benutzt werden, weil sie

bei der Vulkanisierung eine gewisse Menge Bleisulfid

liefert, auch beeinflußt ihr hohes spezifisches Gewicht
das des fertigen Kautschuks. Werden von Kalk mehr
als sehr kleine Mengen angewendet, so wird der Kaut-
schuk beim Lagern hart. Magnesia zeigt denselben
Nachteil, allerdings in geringerem Grade. Der Gedanke,
daß unter den organischen Körpern sich Beschleuniger
finden müssen, scheint sich aus der alten Beobachtung
entwickelt zu haben, daß etwas Anilin in einer Kaut-
schukmischung die Vulkanisation etwas erleichtert. Je-
doch erst 1912 wurde ein wirklich wirksamer organischer
Beschleuniger gefunden, die Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld erhielten damals
die Benutzung des Piperidins für diesen Zweck
patentiert (D. R.-P. Nr. 265221 vom Jahre 1912). Sie
zeigten, daß der Zusatz einer so geringer» Meng« wie
0,5 Proz. Piperidin zu einem Gemisch von 100 Teilen
Kautschuk und 10 Teilen Schwefel eirj gehr erhebliche
Herabsetzung der für die Vulkanisierung erforderlichen

Zeit bewirkt. Wenig später stellte dieselbe Firma ein

festes Derivat des Piperidins her, welches ähnliche
Eigenschaften besitzt, und dieses Produkt erschien auf
dem englischen Markt einige Monate vor Ausbruch des
Krieges. Neuerdings hat die Firma Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer ein Patent genommen, in wel-
chem sie beschleunigende Eigenschaften für alle or-
ani sehen Basen behaupten, deren Dissoziations-
onstante größer als 1X10“* ist (D. R.-P. Nr. 280198
vom Jahre 1914). Dieses ungewöhnlich weitgehende
Patent würde unter anderen Stoffen die primären, se-

kundären und tertiären aliphatischen Amme umfassen,
die Benzylamine, Benzoldiazoniumhydroxyd und Brora-

benzoldiazoniumhydroxyd, sowie eine Anzahl der wohl-
bekannten Alkaloide. Die Dissoziationskonstanten einiger

dieser Verbindungen sind in der nachstehenden Tabelle
zusammengestellt

:

Stoff

:

Methylamin
Aethylamin
Propylamin
Dimethylamin
Diäthylamin
Dipropylamin
Tnmetnylamin
Triäthylamin
Tripropylamin
Aethylendiamin
Benzylamin
Diäthylbenzylamin
Benzoldiazonium-
hydroxyd

Brombenzoldiazoniunv
hydroxyd 1,5 X10— 4 0

DiMoxlatlon*-
kon.t.ntp

5.0 X10-‘
5.6 XI0-*
4.7 XI0-*
7,4 XI0-*
1.3 XI0-*
1.0 XI0-*
7.4 X10-*
6.4 XI0-*
5.5 X'0-‘
8.5 X10-»
2,4 XI0-*
3.6 X10-*

Tpnffvpr.lur

»©
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1,23X10-* 0

)ogle
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Brucin 7,2 X10—4 15
Strychnin 1.4 X10

—

1 15

Chinin 2,2 X10— 1 15

Chinidin 2,4 X10-' 15

Cinchonin 1,6 X10-' 15

Cinchonidir 3,7 X10-' 15

Kokain 4,0 X10-' 25
Emetin 2,0 XI0-“ 15

Koniin 1,3 X10-“ 25

Piperidin 1,6 X10-* 25

Die Mehrzahl dieser Verbindungen ist aber viel zu

teuer, um in der Industrie als Aktivatoren Anwendung
finden zu können. Zum Vergleich sind nachstehend die

Dissoziationskonstanten einiger schwächerer Basen an-

gegeben :

Stoff: DLssoiistions-

konatsnte

:

Temperatur

:

•c
Harnstoff 6,7 X10-“ 16—31
Kreatin 1,0 X10-" 40
Semicarbazid 2,7 XI0-“ 40
Anilin 3,2 X10-« 15

Methylanilin 7,4 X10-* 60
Dimethylanilin 2,4 XI0— 10

3,3 X10->°
IS

o- Phenylendiamin 25
a-Naphthylamin 0,0 X10-“ 11

ß-Naphthylamin 2,0 X10-'“ 11

Chinolin 1,6 XlO—

‘

15

Pyridin 2,3 X10-* 25

Während des ersten Teils von 1014 war der Ver-
fasser mit Untersuchungen Uber das Beschleunigen der

Vulkanisation beschäftigt und fand nach zahlreichen

Versuchen mic verschiedenen Klassen organischer Körper,
daß dieNitrosoverbindungen gewisser Basen wie Dimethyl-
anilin, Methylanilin und Diphenylamin fähig sind, als

kräftige Beschleuniger beim Vulkanisieren zu wirken
(Brit. P. Nr. 4263 vom Jahre 1914). Ein Gemisch von
100 Teilen Kautschuk und 10 Teilen Schwefel, welches
normal eine Stunde auf 140° C bei 40 Pfund Dampf-
druck erhitzt werden muß, wenn eine weiche Ware er-

zielt werden soll, für härtere Ware aber länger, wird
vollkommen in 20— 25 Minuten vulkanisiert, wenn der

Mischung vor dem Erhitzen 0,3—0,5 Proz. Nitrosodi-

mcthylanilin einverleibt werden. In ähnlicher Weise kam
eine Vulkanitmischung aus 100 Teilen Kautschuk und
40 Teilen Schwefel, die normal 6 Stunden auf 140° C
erhitzt werden muß, durch Zusatz von 0,75 Proz. der

Nitrosobase vollkommen in 2 Stunden fertig gemacht wer-

den. Diese Beispiele zeigen die Wirkung der Nitrosobase
auf reine Mischungen von Kautschuk und Schwefel,
das Ergebnis ist aber ebenso gut bei hochwertigen wie
bei weniger hochwertigen Mischungen. So erfordert

die bekannte Mischung 8a, die außer Kautschuk und
Schwefel eine mäßige Menge Zinkoxyd enthält, normal
für vollständige Vulkanisation dreistündiges Erhitzen

auf 140° C. Verleibt man der Mischung 0,5 Proz. Nitroso-

base ein, so wird vollkommene Vulkanisation bereits

durch einstündiges Erhitzen auf dieselbe Temperatur
erreicht. Im allgemeinen läßt sich behaupten, daß der
Zusatz von 0,3—0.5 Proz. Nitrosobase zu einer Mischung
guter Beschaffenheit genügt, die Zeit der Vulkanisierung
auf ein Viertel bis ein Drittel der normal erforderlichen

herabzusetzen. Der Wert eines solchen Beschleunigers
für den Fabrikanten liegt auf der Hand, mit verhältnis-

mäßig geringen Kosten ist er in der Lage, die Ausbeute
seiner Vrulkamsieranlage zu verdreifachen. Die Nitroso-

base wird jetzt mit Erfolg von einer beträchtlichen

Menge wichtiger Kautschukfirmen unter dem Namen
»Accelercne *angewendet. p-Nitrosodimethylanilin ist

ein grünes kristallinisches Pulver vom Schmelzpunkt
85° C. Es kommt meistens in den Handel in feuchter

Form mit ungefähr 30 Proz. Wasser, was seine Be-

ständigkeit erhöht und es leichter aufbewahrbar macht.
Vor der Anwendung wird es zweckmäßig an warmer
Luft oder im Vakuum getrocknet. Es wird dem Kaut-
schuk gegen Ende des Mischens einverleibt, sonst be-

steht die Gefahr einer teilweisen Vulkanisierung auf den
Walzen, besonders wenn diese heiß sind. Das Material

zeigt Neigung, an der hinteren Walze des Mischers sich

festzusetzen. Das läßt sich leicht dadurch vermeiden,

daß man die abgewogene Menge des Beschleunigers

in einen Teil des gewalzten Kautschuks einschlägt und
sie dann mit dem übrigen verarbeitet. Man kann auch
die roh getrocknete Nitrosobase vor dem Gebrauch mit
ungefähr 20 Proz. ihres Gewichtes an Kieselguhr mischen,
dadurch wird das Haften an den Walzen wirksam be-

hoben und die benutzten geringen Mengen dieses Zusatz-
stoffes sind ganz unschädlich.

Die für die Behandlung der Mischung erforderliche

Zeit kann roh so berechnet werden, daß man durch
0,5 Proz. Nitrosobase, auf das Gewicht der Mischung
berechnet, die Zeit auf */$ der normalen herabsetzt.

Bei roten Mischungen, welche Antimonsulfid als Vul-
kanisiermittel enthalten und keinen Schwefelzusatz haben,
entwickelt die Nitrosobase nicht ihre volle Wirkung.
In solchen Fällen ist es notwendig, eine gewisse Menge
Schwefel einzuführen und das Sulfid hauptsächlich als

Pigment zu benutzen. Die Anwesenheit von Bleiglatte

in irgend welchen Mengen setzt die Wirksamkeit des
organischen Beschleunigers herab. Dagegen erhöht
die Anwesenheit einer geringen Menge Magnesia sehr

erheblich die beschleunigende Wirkung der Nitrosobase,
und durch Gebrauch der beiden Körper in geeigneten
Verhältnissen ist cs möglich, hochwertige Mischungen
zu erzeugen, welche sich vollständig in ungefähr '/*

der normalen Zeit vulkanisieren lassen, d. h. in ungefähr
10 Minuten. Diese Kombination von Beschleunigern
ist besonders geeignet für Mischungen, die zu raschen
Ausbesserungen dienen sollen.

Es ist noch zu bemerken, daß die höchste beschleuni-

gende Wirkung des p-Nitrosodimethylanilins sich voll

zeigt, wenn neuer Kautschuk verwendet wird, bei regene-
riertem Kautschuk oder Kautschukabfall sind die er-

haltenen Ergebnisse nicht sehr befriedigend. Eine der
wertvollsten Anwendungen des neuen Beschleunigers
liegt bei der Herstellung von Vulkanit. Wie bereits

gesagt, läßt steh eine reine Vulkanitmischung aus
100 Teilen Kautschuk und 40 Teilen Schwefel, welche
normal ungefähr 6 Stunden erhitzt werden muß, durch
Zusatz von 0,6—0,75 Proz. Nitrosobase vollkommen
in 2 Stunden fertig machen. Aehnliche Ergebnisse er-

zielt man mit jeder anderen guten Vulkanitmischung.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Vermeidung von
Schwcfelausblühupgen. Die Menge Schwefel, die in

einer Mischung vorhanden ist, ist stets größer als die,

welche sich mit dem Kautschuk verbindet und den ge-

wünschten Grad der Vulkanisierung herbeifuhrt Es
folgt hieraus, daß fertige Gummiwaren fast stets einen

erheblichen Prozentsatz an freiem Schwefel enthalten,

dieser zeigt sich in frisch vulkanisiertem Kautschuk in

Form feiner Kugeln, das heißt im übcrschmolzenen
Zustande. Nach einigem Stehen kristallisieren diese

Kugeln in Form feiner Nadeln, welche die Oberfläche
des Kautschuks durchdringen und sich als Schwefel-
ausblühungen bemerkbar machen. Reduziert man die

Schwefelmengc in der Mischung auf ungefähr die für

die Vulkanisierung theoretisch notwendige, setzt eine

geringe Menge, etwa 0,75 Proz, Nitrosobase zu und
frhitzt die normale Zeit, so erhält inan einen gut fertig-

gestellten Kautschuk, der praktisch keinen freien Schwefel
enthält und selbst bei längerem Aufbewahren keine

Ausblühungen zeigt. In solchen Fällen kann natürlich

die Zeit für die Vulkanisation nicht oder nur unbe-

!
deutend herabgesetzt werden, weil weniger Schwefel
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vorhanden ist und die Wirkung des Katalysators darin

besteht, eine praktisch vollständige Vereinigung zwischen
den Molekalen des Kautschuks und des Schwefels zu-

stande zu bringen.

Die Chemie der Vulkanisation ist auch heute noch
nicht vollkommen aufgeklärt und es ist verfrüht, eine

Erklärung für die Wirkung der Beschleuniger oder der
sogenannten Schwefelträger zu geben. Die Mehrzahl
der Kautschukchemiker betrachtet die Vulkanisation

als chemischen Prozeß, was auch dabei an physikalischen

Veränderungen gleichzeitig sich vollziehen mag. Man
nimmt so allgemein an, daß die Vulkanisation bei dem
Goody earschen Verfahren aus folgenden Umwand-
lungen besteht: 1. Depolymerisation des komplexen
Kautschukmoleküls durch Hitze, 2. Adsorption von
Schwefel durch das Kautschukkolloid, 3. Vereinigung des
depolymerisierten Kautschuks mit Schwefel, 4. Kopoly-
merisation zu komplexen Molekülen als Ergebnis von 3.

Das Endprodukt, uer vulkanisierte Kautschuk, wird als

feste oder halbfeste Lösung der Verbindung von Kaut-
schuk und Schwefel in unverändertem Kautschuk be-

trachtet. Sucht man die Wirkung der Beschleuniger
und Schwefelträger zu erklären, so muß man hiernach
den Vulkanisationsprozeß als chemische Reaktion auf-

fassen und die Umstände untersuchen, welche bekannter-
maßen chemische Veränderungen befördern. Seidl
(Gummizeitg. 1911, 10., 748), Esch und Andere schreiben

die beschleunigende Wirkung von Bleiglätte und Ma-
gnesia der Erzeugung von Hitze in der Mischung zu,

welche durch eine Reaktion zwischen den Oxyden und
einem Teile des Schwefels im Sinne der Gleichung:
4 MO 4- 4 S — MSO« + 3 MS, worin M ein Atom
Blei, Magnesium oder Kalzium bedeutet. Oder sie

führen diese Wirkung auf die Reaktion zurück, welche
zwischen dem Oxyd und geringen Mengen Schwefel-
wasserstoff eintritt, die dur<di Zersetzung der stets vor-

handenen Harze durch einen Teil des Schwefels gebildet

werden. Zur Stütze dieser Ansicht führt Seidl eine
Reihe von Versuchen an, in welchen er diese thermische
Wirkung festgestellt und gemessen zu haben behauptet.
Zufriedenstellende Methoden zur Ausführung derartiger

Bestimmungen sind außerordentlich schwer auszuführen
wegen der geringen Leitfähigkeit von Kautschuk für

Hitze. Verfasser hat eine beträchtliche Anzahl solcher
Versuche angestellt, deren Einzelheiten später veröffent-

licht werden sollen, und hat Seidls Beobachtungen
nicht bestätigen können. Bezüglich der Reaktion zwi-
schen Schwefel und den Oxyden, welche Esch bei der
Vulkanisation behauptet hat, ist zu bemerken, daß Ver-
fasser eine Reihe Mischungen mit verschiedenen Mengen
Magnesia (5—50 Proz.) und normalen Mengen Schwefel
hcrgestellt und sie in der üblichen Weise vulkanisiert

hat. Die vulkanisierten Mischungen wurden dann fein

gemahlen und 10 Stunden lang mit kochendem Wasser
ausgezogen. Prüfung des Auszugs auf Magnesiumsulfat
gab in jedem Falle negative Ergebnisse, woraus zu
schließen ist. daß bei der Magnesia die von Esch an-
genommene Reaktion nicht eintritt. Bei Bleiglätte bildet

sich ohne Zweifel etwas Bleisulfid, aber ob dieses in

Uebereinstimmung mit der obigen Reaktion auftritt, »st

zweifelhaft.

Die ßildungswärmen der bei der oben angegebenen
Reaktion in Betracht kommenden Stoffe sind folgende:

Pb -j- O -ss 51,0 Kalorien.
Pb -j- S = 17.8 Kalorien,

Pb f- S -p 40 = 214,0 Kalorien,
und die Reaktion sollte exothermisch sein bis zu der
Höhe von 63,4 Kalorien. Bei einer Mischung mit 5 Proz.
Bleiglätte würde das einem I litzebetrage entsprechen,
der die innere Temperatur des Kautschuks beträchtlich
steigern müßte. Verfasser hat aber eine solche Steigerung
nicht entdecken können. Die neuerdings entdeckten

organischen Beschleuniger unterscheiden sich von den
sogenannten Schwefeltrögern darin, daß von ihnen eine

außerordentlich geringe Menge eine sehr kräftige Be-
schleunigung zustande bringt. Daraus ist der nahe-
liegende Schluß zu ziehen, daß die Wirkung dieser

Beschleuniger eine katalytische ist, das heißt, daß diese

Stoffe rein durch ihre Gegenwart wirken und selbst

während des Prozesses keine dauernde Veränderung
erfahren. Die Hauptkennzeichen einer katalytischen

Reaktion sind, daß der Katalysator gewöhnlich in ver-

hältnismäßig geringer Konzentration vorhanden ist und
eine Reaktion nicht in Gang bringt, sondern nur eine

Umwandlung beschleunigt, welche von selbst weitergehen
kann, wenn auch mit außerordentlicher Langsamkeit.
Nimmt man p-Nitrosodimethylanilin als Beispiel, so genügt
davon */im der Masse der reagierenden Stoffe, um die

Geschwindigkeit der Reaktion zu verdreifachen. . Die
Theorie innerer Hitzeentwicklung kann hier nicht an-

gewendet werden, tatsächlich ist die einzig vernünftige

Annahme die, daß die Nitrosobase rein als Katalysator
wirkt.

Im Zusammenhang hiermit ist festzustellen, daß,

während die Nitrosoderivate von Methylanilin, Aethyl-

anilin, Diphenylamin und anderen Basen kräftige Be-
schleuniger sind, die isomeren Nitrosamine keine ähn-
liche Wirkung ausüben. Der Unterschied zwischen den
Isomeren liegt nur in der Konstitution. Daraus geht
hervor, daß die beschleunigende Wirkung der Nitroso-

basen an die Anwesenheit einer Nitrosogruppe ge-
bunden ist, welche direkt mit dem Kern verbunden ist.

Es muß hervorgehoben werden, daß die katalytische

Wirkung des p-Nitrosodimethvlanilins in ihren» Mechanis-
mus sich vollständig von der des Piperidins und anderer
Basen zu unterscheiden scheint, urclche durch das Bayer-

,
sehe Patent gedeckt sind. Die dort genannten Basen
wirken infolge ihres stark basischen Charakters, denn
nach' dem Patent sollen nur solche Basen verwendbar
sein, welche eine Dissoziationskonstante oberhalb IXI0-*
haben. p-Nitrosodimethylanilin ist eine sehr schwache
Base mit einer Dissoziationskonstante von 1,9x10 - ,0

,

ein Wert, der weit unter dem des Bayerschen Patentes
i liegt. Weiter wurde gefunden, daß bestimmte Nitroso-

verbindungen, welche gar keine basischen Eigenschaften

|

haben, wie z. B. Nitrosophenol oder Nitrosonaphthol
! deutlich beschleunigende Eigenschaften besitzen. Die
vom Verfasser entdeckten Beschleuniger bilden tatsäch-

lich eine neue Klasse und verdanken ihre beschleuni-

genden Eigenschaften vollständig der Anwesenheit der
Nitrosogruppe. Es sind Untersuchungen im Gange
darüber, od diese Verbindungen auch bei anderen Re-
aktionen als Katalysatoren in der Richtung wirken, daß
sie die Addition von Schwefel an ungesättigte Verbin-
dungen befördern. Die Entdeckung von der beschleu-

nigenden Wirkung der Nitrosoderivate aromatischer
Basen ließ es angezeigt erscheinen, auch andere Klassen

j

organischer Verbindungen darauf hin zu untersuchen,

ob diese Eigenschaft gerade diesem Typus von Körpern
zukommt oder auch von anderen geteilt wird. Dabei
wurde gefunden, daß die Glieder einer anderen Gruppe
von Verbindungen eine wenn auch erheblich geringere
beschleunigende Wirkung auf die Vulkanisation ausüben.

Es sind dies die Kondensattonsprodukte aus Aldehyden
und Aminen, z. ö. Benzylidenäthylamin, Benzylidenanilin

und Hydrobenzavnid (Britisches Patent Nr. '7370 vom
Jahre 1914). Auch diese Körper wirken, in geringer
Menge angewendet, beschleunigend auf die Vereinigung
von Kautschuk und Schwefel, sind aber erheblich weniger
wirksam als die Nitrosoverbindungen. Erwähnenswert
ist noch die Beobachtung, daß gewisse organische Ver-
bindungen die Eigenschaft besitzen, die Vulkanisation
zu verzögern, daß sie sozusagen als Antikataly-
satoren wirken Eine solche Verbindung ist z. B. Phenyl-
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hydrazin. Trotz seiner ausgesprochen basischen Eigen-
schaften hindert es, wenn es selbst in geringer Menge
in einer Kautschukmischung vorhanden ist, beträchtlich

die Vulkanisation. Andere Stoffe verhalten sich ähnlich,

besonders Glukose und Methylenblau. Es ist denkbar,
daß diese Antikatalysatoren in gewissen Zweigen der
Kautschukindustrie angewendet werden können, wenn

ihr Verhalten weiter untersucht worden ist. Ob bei An-
wendung der Nitrosobasen zuerst sich eine Verbindung
zwischen ihnen und Schwefel bildet, hat sich bis jetzt

nicht feststellen lassen. Mischungen, welche Antiinon-

sulfid enthalten, zeigen keine Beschleunigung durch
Anwesenheit der Nitrosobasen. Das ist merkwürdig,
weil Antimonsultid stets freien Schwefel enthält.

Referate.

Anstrichöle ans nicht oder schwach trocknenden Oelea.
(Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1917. S. 491.) Es Ut längst

bekannt, daß Mineralöle mit einem spezifischen Gewicht von etwa
0,85 sich ln gewissen Verhältnissen mit gut trocknendem Leinöl ver-

mischen lassen, daß dieser gemischte Leinölfirnis nahezu in der

normalen Zeit auftrocknet und einen Film hinterläßt, der sich nur
wenig von dem des reinen Leinölfirnisses in seiner Festigkeit unter-

scheidet. Dagegen Ut es weniger bekannt, daß ein gut trocknender
in beliebiger Weise hergestellter Leinölfirnis (auch Kesinatfirnis) mit

25 Pro*, rohem Leinöl vermischt werden kann, ohne daß die Trocken-
fähigkeit wesentlich herabgesetzt wird. Bei einem bestimmt «u-

•aramengesetzten Firnis ist die Trockenzeit der Mischung 100:25
mit Leinöl sogar genau dieselbe, wie bei dem nicht vermischten
Leinölfirnis. Dies «eigt, daß der Leinölfirnis eigentlich mit Trocken-
mittein überladen war. daß man also um 2S Pro», weniger Trocken-
mittel bei der Herstellung hätte aufzuwenden brauchen. Hierauf
fußt die Verwendungsmöglichkeit von nicht oder schwach trock-
nenden Oelen für Anstrichöle, Kittöle und manchen anderen Spezial-

sweck. Es handelt sich hier nicht um ein besonderes Verfahren
der Trocknendmachung des Oelea an und für sich, sondern um die

Eigenschaft eines Leinöls mit gutem Trocknungsvermögen, eine be-
stimmte Menge eines nicht oder schwach trocknenden Oeles wehrend
des Trocknens in sich gleichmäßig eingeschlossen zu halten und mit
ihm ru einem Film von der richtigen Beschaffenheit aufzutrocknen.
Verf. hat eine ganze Anzahl von Versuchen mit Mischungen von
3 Teilen und I Teil Leinölfirnis mit I Teil verschiedener pflanslicher

und tierischer Oele ausgeführt und teilt die nachstehend angeführten
Versuchsergebnisse mit, die rieh auf eine Durehschnlttstrockcntcmpe-
ratar von 15—16*0 beziehen. (Nachfolgend bedeutet die erzte Zahl
die für 3 Teile Leinöl und 1 Teil fremdes Oel, die zweite Zahl die

für I Teil Leinölfirnis und 1 Teil fremdes Oel gefundene Trocknungszeit.)
Oele wohlfeiler als [.einöl: Hanföl 6, 8: russisches Baumwolisamenöl
7, 7—12; Hederichöl 25. 20—24, klebend; Kidotteröl 8, 12, beide
ehr schwach klebend: Pflansenöl I unbekannter Herkunft 5, 9;
Pflanzenöl II unbekannter Herkunft 8, 9, beide etwas klebend; Sonnen-
blumenöl, russisch and ungarisch, beide zwischen 7—14 Stunden
trocknend; Heringsöl, norwegisch 9, II; Waltran, norwegisch 3'/s.

8Vi! Sojabohnenöl 7, 15; FltchÖl. trocknende^ 7, 13, beide etwas
klebend; Maisöl, bei der zweiten Mischung nach 4U Stunden teilweise

trocken, teilweise klebend, Oele höher im Preise als Leinöl: Kürbis-
kernöl 6, 19, beide schwach klebend; Olivenöl 7. 17— 24; Rüböl 5,

lOVt. beide etwas klebend; Sesamöl zweite Mischung 8 Stunden bei

etwa 30* in der Sonne, Versuche mit Harzstocköl, raffiniertem

Harzöl, Oelsäure und Rizinusöl ergaben wohl ein verhältnismäßig
rasches Trocknen, doch blieben die Aufstriche stets klebrig. Misch-
ungen mit den zu den trocknenden Oelen zählenden Oelen In den
oben angegebenen Verhältnissen führten zu den nachstehenden Er-
gebnissen: Chinesisches Holzöl 6, 6, beide glatt aufgetrocknet; Han-
kowholzöl 6, 5. zum Schluß glatt aufgetrocknet; Nußöl. altes 7, 9,

beide besonders fest und nicht klebend; Perillin! 6, 6, beide be-
sonders fest. Rn.

„Cellon“b*nd als Dichtungsmittel für die chemische Industrie.
(Chemische Apparatur 1917. S. 92.) Das als isollermaterlal in der
Elektrotechnik vorteilhaft bekannte »Cellon", eine mit Kampher zu
einer zelluloidartigen Masse verarbeitete AzetylselluJase, findet neuer-
dings auch Anwendung als Dichtungsmaterial für die Zwecke der
chemischen Industrie, da es in sehr vielen Fällen den fehlenden Gummi
und ähnliche Stoffe ersetzen kann. Für Abdlchtuugszwecke wird
das Material unter der Bezeichnung Stgma-Cellon-Isolierband von
Stots & Cie,, Rlektrizitätsgeselischaft m. b. H. in Mannheim-Neckarau
in Form eines Bandes von 20 mm Breite als Rolle gewickelt, in einer

die bequeme Anwendung in hohem Maß« erleichternden flachen Dose
mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkt. In den Handel gebracht.

Nachdem das Band beispielsweise um einen schadhaften Gummi-
schlauch, eine undichte Muffenverbindung einer Rohrleitung usw ge-
wickelt worden ist, klebt es beim raschen Trocknen an der Luft fest

zusammen und schmiegt sich infolge des Zusammenziehens beim
Trocknen hermetisch und fest allen Unebenheiten an, so daß eine
gute Dichtung ohne besondere Mühe erzielt wird Nach dem Trocknen
ist das Material hart, zähe und genügend widerstandsfähig gegen
mechanische Beschädigungen. Diese Flüssigkeit kann auch als Lack,
farblos oder farbig, zur besonderen Sicherheit noch auf die abgedich-
teten *Stellen aufgetragen werden. Kn,

71. van Roistm. Ueber Depolymerisation des Rohkaut-
schukes. (Gummizeitg. Bd. 31. S. 851, 191?.) Verfasser stellte Ver-
suche an, den Kautschuk in Xylol-Lösung und ln fester Form auf-

zuschiießen und zu oxydieren. Im Kinschmelzrohr schien der feste

Kautschuk in Gegenwart von Wasserstoff, Stickstoff, Kohlensäure
oder Im Vakuum dem Augenschein nach nicht pechartig geworden
zu sein, wohl aber in Gegenwart von Luft und beim Erhitzen mit
Sauerstoff*. Er war dann zu einem braunen Sirup verschmolzen.
Versuche mit 1 prozentigen Kautschuk-Xylol-Lösungen zeigten, daß
die Viskosität gleich vom Anfang des Erhitzen« an stArk zurückglag,
während die wirkliche Oxydation erst nach mehreren Stunden eintrat.

Es erfolgte also primär eine Depolymerisation und sekundär eine Oxy-
dation des Kautschuks. Die Oxydation verschiedener Kautschuk-
Lösungen trat erst dann ein, wenn eine bestimmte relative Viskosi-

tätsgrenze überschritten ist. Die Depolymerisationsgeschwindigkeit
Ist von der Art der Kautschuklösungen abhängig. (Konzentration,
Herstellungsart usw.) Die Depolymerisation verläuft in Gegenwart
von Sauerstoff viel schneller sU bei Anwesenheit von Kohlensäure,
Wasser- und Stickstoff. Mit Kautschuk in fester Form wurden die

gleichen Resultate tersielt. -ki-

F. C. van liearn, Einig« physikalische Versuche mit
Kautschuk. (Gummizeitg. bd. 31. g. 852. 1917.) Zieht man un-
vulkanisierten Kautschuk tu einem langen Bande aus, so behält er

diese Form bei ;
erwärmt man ihn, so zieht er sich zu seiner ursprüng-

lichen Form zusammen. Beim Ausziehen des Kautschuks wird also

Wärme frei. Die Elastizität von Kautschuk wird beim Kneten und
Biegen mit der Hand größer. Läßt man das Material nach der Be-

arbeitung mit der Hand eine Stunde liegen, so findet man wieder
die ursprüngliche Elastizität. Versuche mit dem •Schlagarm-Apparat'
von V. Iterson ergaben bei der Kontrolle mit dem Elasto-Dupometer
nach Hreuii gut übereinstimmende Ergebnisse. -ki-

ll. J.
Hel l«udooa, L'eber den Einfluß verschiedener Lösungs-

mittel auf die Viskosität von Kautschuk-Lösungen. (Gurumlseitg.

Bd. 3|. S. 852. 1917.) Es gibt kein konstantes Verhältnis zwischen

den relativen Viskositäten verschiedener Kautschuke für zwei ver-

schiedene Lösungsmittel, wie der Verfasser feststellcn konnte. Die
Verhältniszahl bei Kautschuken mit hoher Viskosität ist größer alt

bei niedrig viskosen Kautschuken. Es erscheint demnach die Ver»
hältnlszah) mit Zunahme der Viskosität ebenfalls zunehmend, -kl*

G. C. Krnyenhotf van de Lear, Ueber die Aufnahme
von Feuchtigkeit durch ftohkautschuk In Luft von verschiedenem
Feuchtigkeitsgehalt. Gummizeiig. Bd. 31. S. 852, 1917.) Der Feuch-
tigkeitsgehalt von Kohkautschuk ist vom Feuchtigkeitsgehalt der
Luft in hohem Maße abhängig. Diese Abhängigkeit is für verschie-

dene Kautschuke sehr verschieden. Der Feuchtigkeitsgehalt des Roh-
kautochuks ist von der Temperatur abhängig. -ki-

G. Heim, Paraffin als Föllstofl für Kautschuk. (Gumrezeitg
Bd. 31. S. 852, 1917.) Als Füllstoff hat Paraffin auf alle untersuchten
mechanischen Eigenschaften des Vulkanlqats wie Bruchfestigkeit,

Dehnungskoefözient. Elastizität usw. einen ungünstigen Einfluß. Die
in den .Vereinbarungen zwischen dem Kgl. Materiaiprüfungsamte
und den Vereinigten Fabriken von isolierten Leitungen über die

Untersuchungen der für isolierte Leitungen verwendeten Kautschuk-
materials' beschriebene Methode zur Paratffinbestimoiung erwies sich

b?i der Kontrolle als genau. -ki.

Fördergarte. (Gummizeitg. Bd. 31, S. Bßji, 19I7-) -ki-

P. Dckker. An konserviertem Latex' ausgeführte Unter-
suchungen. (Gummizeitung, Kd. 31, S. 824, 1917.) Der Verfasser
untersuchte das aus dem Latex gewonnene Dialysat und Kautschuk-
proben, die auf verschiedene Weise aus Latex hergesteilt wurden.
Auch prüfte er einige im Handel vorkommende Kautschuke, die

durch Eindampfen des Latex hergesteilt worden sind, -ki-

P. Dekkcr, Die Bestimmung und die Bedeutung der soge-
nannten „unlöslichen Bestandteile“ des Rohkautschuks. (Gummi-
zeitg- Bd. 31. S. 905—906, 1917.) Nach Erörterung der in der Lite-

ratur bestehenden Anschauungen über Art und Beschaffenheit der
unlöslichen Bestandteile des Kautschuks bespricht Verfasser die Zu-
verlässigkeit der gebräuchlichsten Bestimmungsverfahren dieser Be-
standteile. Weder die Methode ton Spencc noch diejenige von
Ditmar geben genaue Resultate. Durch Verwendung von Petroleum
vom Siedepunkte 230—260* C gelang es Verfasser, das Kzutschuk-
molekul ganz aufzuschließen und intensiv dunkel gefärbtes kautschuk-
freies Eiweiß su erhalten. Durch Erhitzen des Kautschuks auf 1 34k* C
fand eine Zunahme der unlöslichen Anteile statt, insbesondere bei

Hevea-Plantagen-Kautschuk, Wird aber der Kautschuk erst durch
die Mischwalzen gezogen, so tritt diese Zunahme nicht ein. Bei
längerem Erhitzen auf 130* C (3,8 und 10 Stunden) nimmt der un-
lösliche Anteil bei Hard fine Para und der Etweißgchalt bedeutend
ab. Bei Hevea- PLantagen-Kautachuk nimmt zwar die Menge der un-
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löblichen Anteile, aber nicht der Kautschukgehalt ab. Die Eiweift-

Stoffe von Hard Hne Para müssen von anderer Zusammensetzung
sein wie die von Hevea-Plantagen-Kautschuk. Wird die Erhitzung

auf 130* C in Kohlensäure vorgenommen, so tritt ebenfalls eine be-
deutende Zunahme des unlöslichen Anteils ein, ja sogar eine größere

als bei Erhttacn in Luft, In den mit Petroleum erhaltenen kautachuk-

freien, unlöslichen Anteilen alnd nur 60—70 Pro«, des Gesamteiwei lies

vorhanden. Der Fehler ist aber für die Bestimmuftg der unlöslichen

Anteile nur gering, da der Kautschuk meist nur einige Prozent

Eiweift enthält. Die vom Verfasser ausgeführte Methode ist die

folgende: 2 g Kautschuk werden mit 40 tem Petroleum (Kp. 230
bis 260* C) 3 Stunden gekocht Ist nach 3 Stunde« noch keine Ab-
scheidung der unlöslichen Anteile eingetreten, so wird dies durch
Zusatz von 20 ccm Petroleum und weiteres Kochen erreicht. Nach
Abkühlen wird mit dem gleichen Volum Benzol verdünnt und die

unlöslichen Anteile auf einem Goochtigel abgesaugt, ausgewaschen,
bei 105* C getrocknet und gewogen. -kl- t

Konservenringe, lieber richtige Verwendung dieser Ringe.

(Gummizeitg. Bd. 52, S. 5. 1917.) -kl-

üammikugeln. (Gummizeitg. Bd. 52, S- 33 — 34, 1917.) Ueber
Fabrikation dieser Kugeio für die verschiedenen Verwendungszwecke.

•ki-

Papiergarne and Paplergacngewebe (Gummizeitg. Bd. 52,

S. 46— 47, 1917.) Ueber Fabrikation dieser Industrieerxeugnisse und
die dafür erforderlichen Maschinen. -kl-

Pafenf-Berfdil.

Belsgstoffe, Linoleum, Wachstuche (Patentklasae 8}.

Britisches Patent Nr. 106604. H. J.
Keijaer,' Amster-

dam. Bodenbelag. Ein Bodenbelag wird erhalten durch Impräg-
nieren von Strohpappe, Molton' und dergl. mit einer Mischung aus

Leim oder anderem Bindemittel, wie Starke oder Dextrin mit Wasser,

das unlöslich gemacht ist durch Kaliumchromat oder Alaun oder deigl..

Harz In Kreosot gelöst und Mager- oder Vollmilch, Kunstmilch oder
Molken. Das zu trinkende Material wird durch die Maas« gezogen,
durch erhitzte Walzen genommen und getrocknet. S.

Britisches Patent Nr. 107383. V. Scholz, Dresden.
Behandlung von Abfällen von Linoleum, Oeltuch
u. dergl. Die Abfälle werdet) in ihre Bestandteile zerlegt durch Be-
handlung mit Alkalien und organischen Lösungsmitteln. Die erhal-

tenen Produkte werden getrennt durch Absetzenla«*en, Filtrieren,.

Destillieren und könnrn «um Teil zur Herstellung von Linoleum
wieder verwendet werden. Die wiedergewonnenen Stoffe sind I. Faser-

stoffe oder Lumpen, die nls Putsmaterial verwendbar aind. 2 Binde-

mittel, z. B. ölige oder harzige Stoffe, Firnisse und Ode. als solche

oder in Form von Seifen wieder gewonnen, aus den Seifen können
durch Säuren die Oele wieder gewonnen werden. Sie dienen als

Schmiermittel, für Spinnöle und Appreturen, in der Firnis- und Seifen-

industrie. Aus Kunstleder können Zelluloid und Zelluloscester wieder-
gewonnen werden, 3. Füll* und Farbstoffe, Korkpulver, Kaolin,

Kreide,, Zinkweiß, Lithopone, Ruß, sie werden wieder verwendet oder
auf Zink verarbeitet. Als Alkali wird bei dem Verfahren verwendet
Soda oder Aetxnatron oder -kall von 10—20 Pros. Ale Lösungs-
mittel werden verwendet Naphtha, Benzin, Benzol, Toluol, Xylol,

Tetraahlorkohlenstoff, Chlorithane, Chlorazetylene, Schwefelkohlen-
stoff, Petroleum, Terpentin usw. oder bei Kunstleder, Azeton, Essig-

ester oder Alkohol. Mit dem Lösungsmittel wird Im Autoklaven bei

2—10 Atm. behandelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 236 367. L. Ei Rarton,
Niagara-Falls, N. Y. und H. A. Gardner, Washington,
(The Tlt&nium Allo/ Manufacturing Co., New-York).
Herstellung von Linoleum. Dem Linoleummaterial wird
eine Tttanverbindung einverlclbt. (J, Soc. Chem. Ind. 1917, S. 1019.)

Chemische Verfahren (Patentklasae 12).

Britische« Patent Nr. 106483. H. Drevfus, Basel. Alt-
taldehyd. Bei der Herstellung von Azstaldehyd aus Azetylen wird

eine Schwefelsäure von über 20 Proz, verwendet und der Aldehyd
mittels Lösungsmittel wie Derivate von Azetylen, Aethvlen oder
Benzol extrahiert. S.

Britisches Patent Nr. 107584. Deutsche Gold-
undSilber-Scheide-Anstaltvorm. Roesler, Frankfurt
a. M. Acetaldehyd. Bei der Herstellung von Acetaldehyd aus
Azetvlen und Dampf bei hohen Temperaturen In Gegenwart von
katalytisch wirkenden Oxyden wird eine höhere Ausbeute erzielt, durch
Anwendung von Katalysatoren, die frei von Katalysatorgiften aind

und durch Befreien des Azetylens von Katalysatorgiften, besonders

Phosphorwasserstoff. Als Katalysator wird Molybdlnsiure auf Asbest
verwendet. 8.

Britisches Patent Nr. 107 606. Holzverkohlungs-
in d u s t rl e-A k t.-G e •. Konstanz. Essigsäure. Zur Ent-

fernung von Ameisensäure und empyreumatlachen Stoffen wird Essig-

säure aus einer Mischung von Schwefelsäure und Verdünnungsmitteln
wie Wasser oder einer Sulfatlösung wie der Lösung von schwefel-

saurem Natron oder Kallumbisulfat destilliert. Die Dcstillatione-

temperatur wird über der Zersetzungstemperatur der Ameisensäure,
aber nicht viel über dem Siedepunkt der Essigsäure gewählt (115 bis

130° C). Kontinuierliche Destillation wird dadurch erzielt, daß man
zu dem mit Essigsäure , Schwefelsäure und Wasser beschickten
Destlllationsapparat ein Gemlach von Essigsäure und Wasser zulaufen

läßt. Das erhaltene Destillat hat dieselbe Zusammensetzung wie dl*

dem Destillierapparat augeführte Mischung. Die Destillation kann
unter vermindertem Druck ausgeführt werden S.

Britisches Patent Nr. 107 855. Deutsche Gold- und
S i 1 b e r-S c h e i d e a n s t a It vorm. Roesler, Frankfurts. M.
Azetaldehyd. Bei der Herstellung von Azetaldehyd auf Azetylen
und Dampf in Gegenwart von Katalysatoren bei hohen Temperaturen
werden unbrauchbar gewordene Katalysatoren durch Ueberleiten einet

heiften Luftstromra wieder brauchbar gemacht, dadurch* werden
Kohlenstoffablagerungen entfernt und niedere Ozyde zu höheren
oxydiert. Das Azetylen soll frei von Katal/aatorgiftcn sein. Als
Katalysator dient Molybdänsiure auf Asbest. S.

Britisches Patent Nr. 10791t. G. E. Heyl, London.
Holskonservlerungsmittel. Es besteht aus der Lösung
durch Filtrieren oder Pressen von Naphthalin befreiter Kreosotöle ln

Mineralöl, nachdem die Krc<>*otöle mit alkalischen oder sauren Lö-
sungen gewaschen worden und vor dem Filtrieren auf 0* C oder
darunter abgekühlt sind. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1233334 M. Fehringer,
New-York. Säure- und a I k a 1 1 u n e m pf i ndlle hes Papier,
Gewebe oder dergl. Papier, Gewebe oder dergl. wird überzogen
oder imprägniert mit Kumaronharz. (J. Soc. Chem. Ind. 1917, S. 1004.)

S.

Amerikanisches Patent Nr. 1233374. W. G.'Lindsay,
Newark, N. J. (The Celluloid Co.) Verfahren sur Her-
stellung von Pyroxylin verbind ungen. Hydratlsiertea Pyr-
oxylin wird mit einem nicht flüchtigen, flüssigen Stoff gemischt, der
unlöslich im Wasser Ist, s. B. flüssigem Trikresylphosphat, und das
Wasser wird aus der Mischung durch Pressen entfernt.

(J. Soc.
Chem. Ind. 1917, S. 1004.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 235 507. K. Taraaoff,
Moskau. Verfahren zur Herste 1*1 u n g von Konden-
sationiprodukten au« Phenolen und Formaldehyd
und clergL Mau läßt Phenol, Formaldehyd, sulfoniertea Harzöl
und Petroleumzulfosluren, die man durch Behandlung von rohem
Petroleum mit Schwefelsäure erhalten hat, aufeinander einwirken.

(J.
Soc. Chem- Ind. 1917, S. 1019.) S.
Amerikanisches Patent Nr. 1 235721. J. S. Party,

Chicago, 111. (Chadeloid Chemical Co., New-York.)
Lösungsmittel für Farben und Firnisse. Das Lösungs-
mittel besteht aus einem Gemisch von Bcnrol, Alkohol, einem Alkyl-
palmitat, einem Oel und einer Phenolverbindung. (I. Soc. Chem. Ind.

1917, S. 1019.) S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasae 29).

D. R.-P. Nr. 302808 KL 29b vom 30. Jannar 1916. Peter
von Allwörden in Osterode a. Harz. Verfahren aur Fest-
stellung der Güte von Wolle, namentlich* Ihrer Trag-
fähigkeit. Das Verfahren beruht auf der neuen Beobachtung, daß
in der unangegriffenen Wolle zwischen den Schuppensellen und Faser-
zellen des Wollhaares ein Körper vorhanden ist, dessen Anwesenheit
für die WjderstandsfähLgkeit der Wolle erforderlich Ist. Wird der
angeführte Körper, der als „Elasticum" bezeichnet werden aoll, der
Wolle beispielsweise in dem Waschprozeft völlig entzogen, so Ist die
Wolle weder walk- noch apprcturfahlg. d. h. sie ist verdorben, morsch
oder spröde. Ha hat sich nun gezeigt, daß, wenn man Wolle, die
noch das ,Elasttcum* enthält, mit Chlorwasser behandelt, das «Elasti-

Fis. ?•
4*

Fig- i-
V 3

cum* und die Faserzelten yerändert werden und daß diese Verände-
rung durch mikroskopische Untersuchung der mit Chlorwasser be-
handelten Wolle festgesteltt werden kenn. In der Zeichnung zeigt

Fig. I das mikroskopische Bild einer Wollfaser; Fig. 2 ist die Faser
nach der Chlorbehandlung ; Fig. 3 ist ein mit Chlorwasser behandeltes
Woilhaar, das in der Wäsche durch Alkalien gelitten hat; Fig. 4 ist

das Bild des mit Chlorwaaaer behandelten Haares einer völlig ver-

dorbenen Mungowolle. Die Anwesenheit des .Elasttcums* «T>d hier-
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mit die Feststellung, daß die Wolle sachgemäß ln der Wäsche behan- I

delt worden Ist, ergibt sich daraus, daß das „Elastieum“ mit Chlor*

wasser eine Volumenvergrößerung erfährt und hinter den Schuppen

der Wolle herrorbricht. Durch Vergleich mit guter Wolle ist die

Feststellung xu erleichtern, ebenso kann auch der Grad des Angriffes

In der Wäsche festgestellt werden, wie sich durch Vergleich des

Hildes (Fig. 3 und 4) selgt. Die Konzentration des verwendeten

Chlorwassars kann ln weiten Grenzen schwanken. Zweckmäßig ver-

dünnt man gesättigtes Chlorwasaer mit dem gleichen bis doppelten

Volumen destillierten Wassers und beschickt mit dieser Lösung eine

Bürette, wahrend eine andere Bürette zur tropfenweise Entnahme von

Wasser bereitsteht. Die Ausführung des Verfahrens geschieht bei-

spielsweise folgendermaßen: Auf den mikroskopischen Objektträger

bringt man aus der Bürette einen Wassertropfen, in dem die tu

untersuchende einzelne Wollfaser mit Hilfe eines ülasstabes benetzt

wird. Man kann auch mehrere Wollhaare auf einmal untersuchen.

Dies empfiehlt sich namentlich dann, wenn es sich nur um die Ge-

winnung eines Ueberblickes handelt. Msn fügt denn einen Tropfen

Chlorwasser hinzu, bedeckt mit dem Deckglischen und betrachtet die

Faser unter dem Mikroskop. Es empfiehlt sich, etwa 200 fache Ver-

größerung anzuwenden. Ist die Wolle einwandfrei, ao zeigt sich sofort

das Bild von Fig. 2, während eine Unterbrechung der kugeligen

Auswüchse auf eine eingetretene Schädigung schließen läßt <s. Fig. 3).

Bel gefärbter Wolle dauert der Versuch bisweilen länger, tritt aber

besonders gut in Erscheinung, da das farblose »Elastieum“ sich von
der gefärbten Faser deutlich abhebt. Nach einiger Uebung kann man
den Grad der Schädigung abschätzen, so daß man die Mängel der

Fabrikation auffinden und abstellen kann. Bringt inan das Chlor-

waaser an den Rand des Dcckgläschcns, während man bereits das

mikroskopische Bild der Faser betrachtet, ao sieht man jetzt das

Aufbrechen der Schuppensellen und das hervorbrechende »Elastieum*,

sobald das Chlor mit der Wolle in Berührung kommt. S.

D. R.-P. Nr. 302803 Kl. 29h vom 26. März 1916. Pflan-
zenfaser- P a t en t-G e sellsch a ft m. b. H. in Berlin. Ver-
fahren zur Gewinnung von Gespinatfaaern aus Lupinen-
arten. Die Erfindung betrifft die Gewinnung einer Gespinstfaser

aus Lupinen. Nach den Forschungen des Erfinders gelingt es, aus dem
Bast der Lupinen Fasern von erheblicher Festigkeit und großer Bieg-

samkeit au gewinnen, wenn man dafür sorgt, daß bei der Entfernung

des Bastes von der Pflanze der Zusammenhang der einzelnen Best-

zeiten untereinander nicht gestört wird. Im Gegensatz zu Hanf oder

Flachs beateht der Bast der Lupinen aus so kurzen Zellen, daß die

Benutzung einzelner Zellen zur Herstellung von Fäden nicht möglich

ist. Der natürliche Zusammenhang der einzelnen Zellen ist jedoch

derartig fest, daß man durchaus brauchbare Fäden erhält, wenn man
von vornherein dafür sorgt, daß ersterer nicht zerstört wird. Die
Tragkraft der so gewonnenen Fäden reicht an diejenige des Flachses

und des Hanfes heran. Der Gewinnung der zusammenhängenden
Bastfasern aus den Lupinenarten stellen sich erhebliche Schwierig-
keiten entgegen; nach den bisherigen für Flachs, Hanf u. dgl. ange-

wandten Verfahren gelangt man zu keinem Ergebnis, Das Rotten
führt unweigerlich zu einer Trennung der einzelnen Zellen, auch des

Bastes, so daß keine verwertbaren Fäden übrig bleiben. Belm Flachs

ist im Gegensatz hierzu die Verrottung bla zur möglichst weit durch-

geführtrn Trennung aller Zellen durchaus erwünscht, da gerade die

feinsten Flachsfasern die begehrtesten sind und die einzelne Flachs-

zelle eine erhebliche Länge besitzt. Nach den Arbeiten des Erfinders

gelingt es, aus dem Bast der Lupinen zusammenhängende Fäden von
großer Festigkeit zu erzeugen, wenn die Pflanze mit einem Leim-

lösungsmittel, z. B. einer vorteilhaft starken Alkalllösung so behandelt
wird, daß das den Bast umgebende Parenchym gelöst, die zwischen
den einzelnen Zellen des Bastes befindlichen Schichten aber nicht
angegriffen werden. Eine möglichst energische Einwirkung ist daher
am Platze. Um dies zu erreichen, ist eine planmäßige Durchführung
des Verfahrens geboten. Man beobachtet durch Schaugläser o. dgl.

daa Fortschreiten des Verfahrens und unterbricht es, sobald eine
ausreichende Loslötung der Bastfasern erfolgt ist, die sich ln der
Regel durch das Abschwimmen der Bastfasern erkennbar macht.

Nunmehr wird die 1-auge rasch entfernt und eine gründliche Aus-
wässerung der Bastfasern vorgenommen. Diese gelingt am besten,

wenn der Bsst einem mehr oder weniger hohen Vakuum ausgesrtxt
wird, so daß das hierauf zugeführte Spülwasser such ln die kleinsten Poren
eindringt. Die Durchführung des Verfahrens ermöglicht in vorteil-

hafter Weise die aus der Zeichnung ersichtliche Einrichtung. Die
Lupinenpflanzen werden in grünem oder noch besser in getrocknetem
Zustande in den Kessel I durch eine geeignete Oeflfnung eingeführt.

Der Kessel 1 steht durch die Rohre 2 und 3 mit dem zweckmäßig
tiefer gelagerten Laugekessel 4 in Verbindung. Das Rohr 2 ist bis

nahe aq den Boden des Laugekessels 4 herabgeführt. Der Lauge-
kessel 4 wird in beliebiger Weise, beispielsweise durch offenes Feuer,
geheizt. Sobald die Lauge Ina Kochen gerät, wird durch den Dampf-
druck ein entsprechender Teil davon durch das Rohr 2 nach dem
Kessel 1 hinübergedrückt und bespült die dort befindlichen Pflanzen-

teile. Der Gang des Verfahrens wird durch ein hier nicht gekenn-
zeichnetes Schauloch in dem Kessel l beobachtet. Sobald die Ein-
wirkung der Lauge hinreichend vorgeschritten ist, wird letztere in

den Kessel 4 durch natürliches Gefalle oder unter Benutzung einer

Luftpumpe usw. zurückgeleitet. Richtige Abmessungen vorausgesetzt,
entsteht jetzt in dem Kessel l ein erheblicher Unterdrück ,

sobald
eine Wasserspülung in den Kessel I hineingeleitet wird, beispiels-

weise mit Hilfe der Brausen 5, die an die Wasserleitung 6 ange-
schlossen sind. Die dargestellte Einrichtung ist für die Ausübung des
Verfahren» deshalb besonders geeignet, well man in der Lage ist, mit
ihrer Hilfe die Einwirkung der Tekttn lösenden Stoffe auf die Pflanzen
zum gewünschten Zeitpunkt plötzlich zu unterbrechen und auch die

letzten Spuren des Lösungsmittels gründlich zu entfernen. Ra lat diea

für das Verfahren besonders wertvoll, da hierdurch die Gefahr der
unbeabsichtigten Lösung der einzelnen Bastzeiten voneinander ver-

mieden wird. S.
Britisches Patent Nr. 106374. D. J. N. Rrionca, Cuenca,

Spanien. Zusammengesetztes Gewebe. Lagen von I — 2mm
Dicke aus Kautschuk oder feinen Streifen von Kork werden zwischen
zwei Schichten Gewebe angebracht, die durch sich kreuzende Nähte
zusammengehalten werden. Bei Verwendung von Korkstreifen werden
die Gewebe durch falzen mit Zähnen oder Nadeln gelocht. Die
Produkte dienen für Kleidung, Kissen, Matratzen. Stuhlsitze, Planen
oder Teppiche, sie isolieren gegen Hitze und Elektrizität. S.

Britisches Patent Nr. 106608. A. Pintgel, Aachen.
Walken ron Geweben. Saponin ln wässerig-alkalischer oder alka-

lisch-alkoholischer Lösung wird allein oder als teilwelser Ersatz der
in Seife oder Seifenpulver enthaltenen Fette oder Oele zum Walken
verwendet. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1233449. C. Colahan, Stock-
ton, Cal. Verfahren zum Trocknen ungerüsteter Hanf-
stengel. Die ungerüsteten Faserstenge] werden gebündelt und
in einer geschlossenen Kammer der Einwirkung kalter trockner Luft
ausgesetzt, so daß zwischen der trocknenden Atmosphäre und den
Stengeln e‘ne Bewegung stattfindet. Dadurch werden die die Fasern
und das Holz verkittenden Klebstoffe brüchig, die Stengel werden
dann mechanisch gebrochen und entrindet. (J. Soc. Chem. Ind. 1917,

S. 1004.) 8.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 299411 KL 38h vom 30. November 1913.
Grubenholzimprägnierung G. m. b. H. in Berlin. Verfahren
zum Imprägnieren von Holz mit wässerigen Lösungen
der Dinitrophrnolc bezw. ihrer Salze, mit oder ohne Zu-
satz anderer Salze. Die Zersetzan^ der Dinitrophenole oder der
Gemische ihrer Salze mit anorganischen Salzen durch Ehengefäße kann
verhindert werden, wenn man den Lösungen chromsaure bezw. dichrom-
saure Salse, z. B. von Kalium, Natrium, Ammonium oder Borax, Di-
kaliumphosphat, Dinatrlumphosphat, Diammoniumphosphat, Kalium-,
Natrium- oder Ammoniumbromat oder -jodat einzeln o<Jer miteinander
gemischt zusetzt. Der Zusatz dieser Salze beträgt 2— 10 Proz. der
Trockensubstanz. S.

D. R.-P. Nr. 300955 KL 38h vom 30. Juni 1914, Zus. «. D.
R.-P. Nr. 299411. Grubenholzimprägnierung G. m. b. H. in
Berlin. Verfahren zum Imprägnieren von Holz mit wäs-
serigen Lösungen der Dinitrophenole bezw. ihrer Salse,
mit oder ohne Zusatz anderer Stoffe, z, B. anorganischer
Salze. An Stelle der Im Hauptpafent (s. vorstehend) genannten
Salze oder neben ihnen werden arsensaure Salze allein oder ln Mischung
mit anderen anorganischen Salzen zugesetxt Man setzt beispiels-
weise 2— 10 Proz. Alkallarsenlat zu. S.

D. R.-P. Nr. 302194 Kl. 8 1 vom 21. Mai 1916. Friedrich
Krohmer in Pforzheim-Brötzingen und Adolf Schätzte in
Pforzheim, Baden, Verfahren zur Herstellung eines zum
Nachbilden von Modellen besonder* geeigneten Leder-
ersatzstoffes. Der Ersatzstoff dient insbesondere ln Rindenform
zur Herstellung von nahtlosen Hohlkörpern für künstliche Glieder,
von nahtlosen Helmen, Säbelscheiden, Koffern u. a. m. Das Verfahren
zu «einer Herstellung besteht im wesentlichen darin, daß ein zweck-
mäßig weitmaschiger Stoffstreifen mit einer breiartigen Masse durch-
setzt oder abgedichtet wird, die aus gepulvertem Leder als Grund-
stoff, einem Leimkleberalttel und Fettzusatz besteht, wobei der Masse
erforderlichenfalls noch Farbstoffe zugesetzt werden können. Das
Imprägnieren der Streifen erfolgt zweckmäßig in der Wärme. Die



I. Mariheft 1918 Patent-Bericht 59

imprägnierten Binden oder Stoffitreifen können in lult- und feuchlig •

keitsdichten Dosen verpackt werden. Vor Gebrauch werden aie in

ein 40 -50» warmes Wasserbad gelegt, bii aie ganz durchweicht sind

und sich keine Luftblasen mehr teigen. Die Binden werden dann
». B. um ein tur Verfügung stehendes Modell gewickelt, welches zur
Vermeidung des Anklebens mit einem Ueberzug versehen ist. lat

durch mehrfache Umwicklung die gewünschte Dicke erreicht, so wird
der entstandene Hohlkörper getrocknet und von dem Modell abge-
nommen. Nach völligem Trocknen kann der Hohlkörper abgeschliffen

oder jeder sonstigen Bearbeitung wie Schaben, Polieren uiw, unter-

worfen werden. Schließlich kann er mit einer Lackfarbe einen ent-

sprechenden Anstrich erhalten. Der so erhaltene Hohlkörper ist

völlig nahtlos und ein vollkommener Ersatz für Leder. Neben Billig-

keit besitzt er den Vorzug, daß er äußerst lelrht, elastisch und so-

wohl gegen Feuchtigkeit und Schweiß als auch gegen Beanspruchung
widerstandsfähig Ist. S.

D. R.-P. Nr. 298157 Kl. 3r vom 28 Juni 1916. Felix
Lauckner in Olbernhau I. Sa. Maschine rum Formen
künstlicher Rlütensterne. Die Maschine dient besonders zur
Herstellung der zu Dahlien und ähnlichen Blumen gehörenden Sterne,
deren Spitzen von beiden Seiten her nach der Mitte zu umgerollt

Fi$. I

s

sind. Der Grundgedanke der Maschine beruht auf der Benutzung
von Formen, welche durch ein Hebe'getriebe nach dem sogenannten

Fig. a.

Iri**ytem bewegt werden, und zwar derart, daß sie sich auf eine kurze
Drehung hin auf die Sternspilzen aufschieben und dabei unter Mit-

arbeit von Wärme die Formung vollziehen. In der Zeichnung ist eine
beispielsweise Ausführungsform der Erfindung dargestellt wie folgt.

Fig I ist eine Ansicht; Fig. 2 lat eine Draufsicht mit drei verschie-

denen Schnittebenen, a bezeichnet den Maschinentisch. Mit b ist

ein Kußlager bezeichnet, welches mit Feststellschrauben versehen ist

und ein Konsol c trägt, ln das Lager b wird ein Stutzen w ein-

gesetzt, welcher den Fuß einer Scheibe i bildet. Vor dem Einsetzen
sind auf den Stutzen eine Scheibe e und ein Handantriebarad d auf-

geschoben. und zwar lose, so daß sich beide um den Stutzen w auf
dem Konsol c drehen können. Die Scheibe e und das Kad d sind
durch den Bolzen y miteinander gekuppelt Ein Arm g hält ein ring-

förmiges Gehäuse f. welche« das llcisgehäusc ist. Es kann in be-

liebiger Weise geheizt werden, z. H. durch Elektrizität, wozu der
Anschluß p vorgesehen ist. Der Gehäusering f liegt um die Scheiben l

und e herum, und die eratere liegt genau in einer Ebene mit der
Gehiusedeckc. Die Scheibe i ist mit einer Anzahl radialer Schlitze k
versehen, deren Anzahl sich nach der Sternform richtet. Als Bei-

spiel sollen 16 angenommen werden. Auf der Scheibe e sind Zapfen t

befestigt, und an jedem dieser Zapfen dreht ein Hogenhebe! m. In

die Schlitze steht je rin Schlitten n hinein, der jedoch nicht über die

Scheibe hinausragt. Jeder dieser Schlitten n sitzt daehbar auf einem
vom zugehörigen Hebel m ausgehenden Zapfen n*. Auf die Oberseite
jedes Schlittens wird die Form aufgeschraubt. Sie ist mit o bezeichnet
und stellt eine Art Tüte dar. Die Größe usw. richtet sich natürlich

nach dem jeweiligen Muster. Die Form kann beliebig ausgewechselt
werden. Ein Bock r trägt die Führung s. Der Bock ist auf dem

|
Maschinentisch aufgeschraubt Neben dem Hock ist ein Anschlag h
angeordnet, welcher durch Drehen um einen Zapfen verstellt werden
kann und zwischen zweien der Radspeichen hochsteht. In der Füh-
rung lagert verschiebbar ein Stempel t, und zwar läuft er mit Feder
und Nut, so daß er aich nicht drehen kann. Weiter steht er unter
der Wirkung einer ln der Führung angeordneten Feder, welche ihn
bremst derart, daß er an jedem Punkte von selbst stehen bleibt. Am
Ende des Stempels sitzt ein Fingerstern u mit ebensoviel Fingern,
als es Sternspitzen sind. Die Unterflache der Finger ist gerauht.
Noch gehört dazu eine Schablone v, deren Innenfeld die Form de«
jeweiligen BlüUnsternes hat. Sie wird von mH Kopfarhraube ver-

sehenen, in der Scheibe I sitzenden Bolten z getragen und gibt dir

genaue Stellung des Sternes zu den Formen an. Das Arbeiten mit
der Maschine geht wie folgt vor sich: Der Stutzen w und mit ihm
die Scheibe i sind durch die Feststellschrauben festgexpannt. Der
Stempel steht hoch und die Schlitten tind nach außen gerückt. Die
Form lat geheizt. Die Schablone ist aufgelegt. Die Blütensterne
sind vorgeschnitten. Man nimmt nun die betreffende Anzahl Blüten-
sterne und legt sie durch die Schablone hindurch auf die Scheibe i.

Durch die Schablone erhalten aie Ihre genaue Richtung, so daß d»e
Spitzen achsial auf die Formen zu stehen kommen. Der Stempel
wird nun heruntergeschoben, und dadurch werden die Finger fest auf
den Stern aufgesetzt, so daß sie ihn sicher halten und nur die Spitzen,
soweit sie zu formen »ind, freilassen. Nun wird das Antriebarad ein
kleines Stück gedreht, dadurch werden die Hebel ausgeschwungen.
und zufolge dieses Ausschwungea werden die Schlitten nach dem
Zentrum verschoben. Die Formen gehen mit. schieben sich über die
Spitzen und führen dadurch und unter Mitwirkung der Gehäusewärme
die Formung au«. Der Anschlag h begrenzt die Raddrenung, indem
die Radspeiche an ihn anschlägt; durch aein Verstellen läßt sich der
Drehweg und damit auch die Länge de» Formenweges beliebig ein-
richteo. Sollte die Scheibe e einmal zu heiß werden, so läßt «ie aich
behufs Abkühlung aus dem Lager b herausheben. S.

Britische» Patent Nr. t00%l. H. Debauge, Paris.
Verfahren und Vorrichtung tum Trennen von Kaut-
schuk von den Geweben, die für pneumatische Reifen
gedient haben. Das Gewebe verbrauchter pneumatischer Reifen
wird mit einem kalten Lösungsmittel für Kautschuk gewaschen und
danach im Vakuum auf 100— 110* C mit Xylol oder einem anderen
Lösungsmittel für vulkanisierten Kautschuk erhitzt. Das Lösungs-
mittel wird durch eine Vorrichtung mit Kegel und Röhre in lebhafter
Bewegung gehalten. Nach dieser Behandlung wird das Gewebe mit
dem Lösungsmittel bei 150* C unter Druck behandelt, schließlich in
einer Zentrifuge mit kaltem Lösungsmittel gewaschen und In einem

i Strome heißen inerten Gases getrocknet. (J. Soc. Chem, Ind. 1917.
S. 1019.) S.

Britisches Patent Nr. 107370. S. Timirl, Tokio.
Säurebeständige Ueberzugsmasse. Die Urberzugsmasse,
die in geschmolzenem Zustande auf die Innenseite von Kesseln, Be-
hältern usw. aufgetragen wird, besteht aua Schwefel und Graphit,
wozu Asbest und Paraffin gesetzt werden. S.

Britisches Patent Nr. 107557. K. J. Torna lin, Nort-
h&mpton. Plastische Massen. 40 Pfund Füllstoff.
30 Pfund Leim, I Pinte Terpentin, 1,5 Pfund Terpentinwach* und
5-10 Pfund Gips oder Keenes Zement werden für Bilderrahmen oder
andere geformte Gegenstände verwendet. Der Füllstoff wird mit

, Wasser gemischt, dieses wird verdampft, bis eine steife Masse ent-
steht. zu der man den geschmolzenen Leim mischt und dann Terpentin
und Stearinwachs zusetzt. Der Gips oder Krer.es Zement wird mit
Wasser oder Terpentin gemischt und dann zu der Mischung gegeben.

S.
Britisches Patent Nr. 10/668. W, Piazza, London.

Plastische Mischungen. Zur Nachahmung von Baumstämmen
und ähnlichen Gegenständen dient eine Mischung au« Sägespänen.
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Papierabfällen und Mehl, das mit Kupfersulfatlösung befeuchtet ist.

Gelbe, rote oder schwarte Krdfarben können sugesettt werden, ebenso
flüssiger Lelm sur Erhöhung der Bindefähigkeit. Die PapterabfiUe
können weggelAtsen werden. Die Mischung wird s. B. auf eine Papp-
röhre aufgetragen und den* Zweck entsprechend bearbeitet. Holt-

•cheiben dienen zur Nachahmung der abgehauenen Aeste. S.

Britisches PatentN r. 108604. A. Thomson, Manchester.
Apparat zum Schmelzen von Hart und analogen Stoffen.
Ein Kupferkessel enthält einen Heismantel, der mit elektrischen Heiz-

elementen und inneren Hitzereflektoren versehen ist. Der Kessel ent-

halt außerdem ein Sieb rum Durchseihrn des geschreoltenen Harzes

auf seinem Wege zum Auslaß und einen Schornstein zum Abziehen
der Dämpfe. Der Apparat dient hauptsächlich sur Vermeidung von
Entzündungen der durch die Heizelemente entwickelten Gase. (J. Soc.

Chem. Ind. 1917, S. 1019.) >.

Amerikanisches Patent Nr. 1233459. J, Klint, Emu
Pialna, N. S. W. Kautschukersatz. Eine vulkanisierbare

Mischung besteht aus Gelatine 24, Glyzerin 28, Wasser 10, Kaut-
schuk 8. Diatomeenerde 8, Zinkweiß 8, Schwefel 5, kalzinierter

Magneaia 3,5, Uleiglitte 2.5, Formaldehyd 2 und Farbstoff I Proz,

(J. Soc. Chem, Ind. 1917, S. 1019.) S
Amerikanisches Patent Nr. I 236 183. H. K. K l s o .

New -York. Ueberzugsmasae und Verfahren zu Ihrer
Herstellung. Die Wurzel einer Pflanze der Conopholis- (L'ono-

phallus? d. Ref.) Familie, z. Ü. die Wurzel der Konjakpflanze wird
zerkleinert, gequetscht und erhitzt, die obere Schicht der Flüssigkeit

wird entfernt und als wasserdichtmachendes Material verwendet,
i

J. Soc. Chem. Ind. 1917, S. 1019.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 1233843. C. M. Chip,
man (W e s t i n g h o u s e, Church, Kerr a n d C o.), New-
York. Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung der
Konsistenz plastischer Stoffe. Das zu prüfende Material
wird in einen Zylinder gegossen und nach Entfernung der Form wird
der Zylinder in seiner vertikalen Achse In bestimmter Weise gestaucht.

Die Plastizität des Materials wird durch die Zunahme des Durch-
messers des Zylinders an seiner Basis ausgedriiekt. (j. Soc. Chem.
Ind. 1917. S. 1931.1 s.

Wlrfldiaftlidie Rundiäiau.

telnfuhr Wert ln 1900 Mk. Tonnen
Dänemark 495 7

Frankreich 6795 91

Großbritannien 9623 128

Italien 863 12

Zu diesen Ziffern ist tu bemerken, daß aus Frankreich ln der
Hauptsache belichtete Films - Produkte der Firmen Pathä frere*

und ücaumont, mit denen unser Markt überschwemmt wurde, —
eingeführt wurden. Die hohe Anteilziffer Großbritanniens ist

irreführend. Der größte Teil der ln der amtlichen Statistik als

britischer Herkunft bezeichneten Roh- und belichteten Films ent-
stammte amerikanischen Fabriken und kam nur über englische
Häfen zu uni
fuhrslffern

Diesen Einfuhrxiffcrn standen die

gegenüber:
folgenden Aus

Fll mauafuhr Wert in 1000 Mk. Tonnen
nach Dänemark 601 5

Frankreich 4331 86
Großbritannien 1491 21
Italien 3071 64
Oesterreich-Ungarn 1644 25
Rußland 927 23
Vereinigten -Staaten 1249 24

Hierzu ist wiederum ergänzend zu bemerken, daß die an erster
Stelle stehende Ausfuhr nach Frankreich in der Hauptsache unbe-

1 lichtete Films umfaßt, weil in I>eutschiand hergesteüte Aufnahmen
|

bei der von Jahr zu Jahr sich steigernden chauvinistischen Unduld-
samkeit des Kinopublikum* jenseits der Vogesen nur überaus schwer
Absatz fanden.

Kaulschukgewlnnung Cochinchinas im |ahre 1916. (Gummi-
zeitg. Bd. 31, S. 825. 191“.) Im Jahre 1915 gelangten 256 000 kg zur
Verschiffung, 1916 rechnet man mit einer Versandmenge von 530 000 kg.

-ki-

ftautschukerzeugung der Mala> Ischen Halbinsel (Gummi-
zeitg. Bd,31.S. 877, 1917.) Die Wrltproduktion an Kautschuk betrug
1916 201 600 Tonnen, wovon 152 700 Tonnen von Plantagen stammen.
Davon lieferte Britisch-Malava 99 |00 Tonnen. -kS-

Tedinlfdie flofizen.

In Köln a. Rh. wurde am 3. Februar die Haaptstalle der deut-
schen Kunstbaumwoll-Industrie und verwandter Zweige gegründet.

An der Versammlung nahmen Vertreter des Kelchtwirtschaftaamts,
der Krlegsrohetoffabtellung, der Krlegshadern-A.-G. und andrer Kriegs-

organisationen teil. Der Geschäftsführer Rechtsanwalt Dr. Appel
wies zunächst auf die Zwecke der Organisation hin. In der gegen-
wärtigen Kriegszeit beständen diese darin, die Heeresverwaltung, die

Behörden und die Kriegsgeseliachaften bei der sachgemäßen Ver-

gebung der unmittelbaren und mittelbaren Relchsauftrige zu unter-

stützen und den Verkehr der Industrie mit den Behörden zu verein-

fachen. Während der Uebergangszeit würde die neue Hauptstelle die

für die Bewirtschaftung und Zuteilung der Rohstoffe und der Kunst-
baumwolle ^zuständigen Wirtschaftastellen beraten sowie den Verkehr
zwischen diesen Wirtschaftsstellen und den angeschlossenen Firmen
vermitteln. Der größte Teil der in Betracht kommenden Firmen sei

der Vereinigung bereits beigetreten.

Deutsche Kunstleder-Akt. -Ges. in Kötltz. Der Aufsichtsrat

hat beschlossen, die Verteilung von 10 Proz. Dividende, wie im Vor-
jahre, bei der Generalversammlung In Vorschlag zu bringen: ferner
wird auf die Tagesordnung ein Antrag auf Erhöhung des Grund-
kapitals von 3760000 Mk. auf 4000000 Mk. gesetzt. Die geplante
Erhöhung steht damit im Zusammenhänge, daß die Gesellschaft,

nachdem sie im vergangenen Jahre die bis dahin im englischen Besitz

gewesene und sodann zwang&ltquidierlc Bamberger Kaliko-Fabriken
erworben, nunmehr auch die Rheinischen Kaliko-Werke aufgenummen
haben. Die letzte Kapitalserhöhung bei der Gesellschaft erfolgte im
Jahre 1916, und zwar um Mark 750 000 auf 3*50000 Mk. Damals
wurden die neuen Aktien von einem Konsortium zu 109 Proz. über-
nommen und den Aktionären zu 115 Pro*, angeboten.

Kunit*Rohsloll-ft.-G. in Berlin. Unter Beteiligung der Fürst-
lich von Donnersmarckschen Vermögens» erwaltung. der Bankfirmn
Arons u. Walter in Ueriin und der Bankflrma Maitini u. Simader in

München wurde in Ueriin vorbehnltlh h der staatlichen Genehmigung
eire neue Aktiengesellschaft unter der Fiima Kunst-Rohstoff- Aktien-
gesellschaft und einem Kapital von J Million Mk. errichtet. Zweck
des Unternehmens bildet die Ausgestaltung und Verwertung von Ver-
fahren auf dem Gebiete der Herstellung von Krsatzprodukten für

.'-.usländisrhe Rohstoffe. Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Herren:

Fürstlich von Donnersmarcksch er Generalbevollmächtigter Landrat
tierisch, Robert Fiiedländer. Direktor Grafe, Direktor lliiler. Berlin,

Fabrikbesitzer i'reßmar in Höflingen, Direktor Hrückmanu in Berlin,

Bankier Schiff vom llankhause Arons u. Walter. Berlin. Bankier
Simader vom Bankhausc Martini u. Simader in Münrhen. Kommerzien-
rat Stukenbrok in Kinbek und Oberamtmann Wentzel in Teutschenthal.

Film-lndualtie. Vor dem Kriegsausbruch hatte Deutschland
bereits eine recht hoch entwickelte Produktion von Roh film s be-

-essen. Das hinderte indes nicht, daß auch eine bedeutende Einfuhr
iremdländisrher Produkte erfolgte Wir führten, der letzten vor
ero Kriege veröffentlichten Statistik zufolge, ein:

Forschungsatellen für die Papierspinoerei. Wir berichteten
in letzter Zeit häufig über die in Karlsruhe, Sorau, Reutlingen, Dresden,
sowie am Kaiser-Wilhelms-Institut teils bestehenden, teils geplanten
Anstalten dieser Art. Unter dem Titel «Eine wissenschaftlich-technische
Reichaanstalt für die Textilindustrie“ beleuchtet Dr. S. Tschierschky
im 2 , Heft der .Technik und Wirtschaft* von 1918 die bisherigen
Bestrebungen und Leistungen auf diesem Gebiet und kommt ange-
sichts des überreichen Segens an wissenschaftlich-technischem For-
schungseifer zu folgenden Vorschlägen:

Um der grsamten Forschungstitigkeit planmäßige Einheitlich-
keit und großzügige, alle Kräftezersplitterung vermeidende Grundlage
zu sichern, wird unter Führung der Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft eine
Zentralorganisation geschaffen, nicht oder zunächst nicht mit der

! Aufgabe, ein neues Forschungsgebiet tu errichten, sondern zu dem
Zwecke, die gesamte Textilindustrie und die ihr nahestehende fach-

• technische Wissenschaft in einem Verbände zusammenzufassen. Ein
Kuratorium dieses Verbandes hätte die Aufgabe, die Arbeitsgebiete

|

der bestehenden Forschungsinstitute unter Berücksichtigung der indu-

I

strielien Praxis untereinander in Einklang zu bringen. Anregungen
! zu geben, Arbeitspläne zu entwerfen und die einzelnen Anstalten mit
den notwendigen Mitteln zu bedenken. Auf die«« Welse würde ein
gesunder Wettbewerb unter den Einzelinstituten aufrecht erhalten,
aber alle Halbheiten könnten vermieden werden, und es würde durch
solche Zentralisierung dafür Sorge getragen, daß planmäßige Benr-

|

beltung des Forschungsgebiets Hand in Hand mit der Beschaffui g
der notwendigen Mittel ginge.

Die hiermit angeregte Organisation könnte ferner einzelne
i
Unternehmen durch geldliche Unterstützung oder Gewährung von

i Prämien zu Versuchen anregen, duich Veianstaitung geeigneter Aus-
stellungen i Wanderausstellungen) die Einbürgerung von Textilersat/-

i stoffen fördern und auch die Landwirtschaft zu Kulturversuchen mit
I heimischen Krsatzfasern durch Gewährung von Prämien anregen.

I Papier-Ztg.i

Perionalnotizen.
Professor Dr. l.'bbclohdc. der Leiter dev „Deutschen For-

schungsinstitutes für Textllcrsattstoffc“, erhielt das Eiserne Kreuz am
|

schwarz-weißen Baude. Prot. Ubbeluhde hat sich besonders auf dem
i Gebiete der Papiergarn-Industrie verdient gemacht. Hg

In der Interationalen Galalith- Grs. Hoff «V Go. in Har-
burg »st anstelle des durch Tod auage-chiedenen Kumm.-Rats Louis
Hoff Herr Dr. Amandus Bartel» als persönlich haftender Grve.J-
schafter eingetreten.

I VcrsnrwertUcätr Schriftleiter: Or. Rictird litiin io Matthen. Verlas
i von | f.Ukmtj, in München. Verantwortlich fUr den AmelaenieU i Gerhard»Hin ia Mhnchcn- Paaiaf. Druck von Xailarr ftCallvey, «(I . H-.r

hachdruckerci la MUnrhca.
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lieber die Verwertung der Zelluloldabfälle.

Von O. Par ke r t.

Beim gegenwärtigen Rohstoffmangel erlangten die

meisten Abfallstoffe einen ungleich höheren Wert.
Selbstverständlich lolint es sich auch Zelluloidabfälle

zu sammeln, weil gerade dieses Material eine mannig-
fache Verwertungsmöglichkeit in Aussicht stellt. Son
derbarerweise findet man in der Fachpresse über die

Wiederverwertung dieser Abfälle nur unwesentliche
aufklärende Abhandlungen, weshalb wir hoffen dürfen,

daß eine diesbezügliche Erörterung in Fach- und Laien*

kreisen allgemeines Interesse finden wird.

Die Abfallprodukte ergeben sich bei der Bear- !

Leitung von Zclluloidmaterial in verschiedenen In-

dustriezweigen und unterscheiden wir der Hauptsache
nach wohl Spanabfälle, Schnittabfälle und Bruch

Dir Spanabfälle bilden sich in Drehereien, wo
Perlen, Knöpfe und andere Drechslereiwaren erzeugt

werden. Hiebei handelt es sich meist um dünne Dreh-
späne in längerer Bandfadenform, die man schon mit

der Hand bzw mit den Fingern zerreiben kann. Sie
fallen als loses Gefüge bei der Bearbeitung von Zellu-

loid zu Boden und können, wie aus zahlreichen be-

deutenden Werkstatt branden hervorgeht, wegen der
leichten Entzündlichkeit des Materials sehr gefährlich

werden, wenn nicht die nötige Vorsicht am Platze ist.

Die Schnittspäne sind ein Abfallmaterial, welches beim
Schneiden und Stanzen von Zelluloidwaren, wie Käm-
men, Knöpfen und Preßwaren* zurückbleibt und auch
bei der Filmerzeugung und der Kinematographie so-

wie der Photographie überhaupt sich bildet. Hiebei
handelt es sich um stärkere und schwächere Ausschnitt-
teile, während der Zelluloidbruch teils aus Rohzelluloid,

Stangenabfall, oder auch aus unbrauchbaren Waren*
Ikcstandteilen sich zusammensetzt. In jeder Beziehung
haben aber die Zcllulotdabfüllc einen nicht zu unter-
schätzenden Wert, der sogar jetzt eine ziemliche Höhe
erreicht hat Der Wert der Abfälle richtet sich aber
nach der Reinheit des Abfallmaterials selbst. Beispiels-

weise werden Drehspäne, welche mit Olspritzern, Staub
usw. beschmutzt sind, geringer eingeschätzt wie Zellu-

toidabfällc in den Präge- und Stanzereien. Dennoch
aber lasse man sich dadurch nicht beirren, vielmehr
sorge man dafür, daß die Abfälle nicht zu sehr be-
schmutzt und verunreinigt werden, was am einfachsten

dadurch geschieht, daß man das Material gleich wäh-
rend der Bearbeitung in Abfallkistcn sammelt.

Die Wiederverwertung der Abfälle richtet sich nach
dem Verwendungszwecke, dem sie zugeführt werden
sollen- Handelt cs sich beispielsweise um größere
Quantitäten, die wiederum als Ausgangsinaterial für

die weitere Zelluloidfabrikation in Betracht kommen,
danu wird man das Flemmingsche Verfahren zur Wei-
terverarbeitung und Rückgewinnung des Zelluloids an-

wenden. Man reinigt zu diesem Zwecke die Zelluloid-

;

abfälle von Staub und Fett in Laugenbädern, zieht sic

durch ein Benzinbad und bringt sic in entsprechenden
Behältern mit Dichlorhydrin bei einer Temperatur von
135—140 Gr. C. zur Lösung. Gewöhnlich nimmt man
auf die gleiche Gewichtsmenge Zclluloidabfällc die

gleiche Menge des Lösungsmittels. Beim Erkalten wird
die Lösung dickflüssig, sic kann aber indes durch
weiteren Zusatz von Dichlorhydrin beliebig verdünnt
werden. Dieses Lösungsprodukt kann sodann zur I-ack-

fabrikation verwendet werden, da Dichlorhydrin auch
die Lösung dickflüssig, sic kann aber durch wei-

teren Zusatz von Dichlorhydrin beliebig verdünnt
Einwirkung von Epichlorhydrin oder Benzol, wie auch
schon bei Amylazetat eine Erstarrung der Lösung er-

folgt. Trägt man in diese Lösung Metallsalzc wie
Eisenchlorid usw. ein, dann verliert das Material nach
dem Erstarren wesentlich an Feuergefährlichkeit. Das
auf diese Weise gewonnene Material kann während der
Auflösung durch Farbstoffzusätze gefärbt, in Formen
gegossen oder auch sonst anderweitig verwertet werden.

Kleinere Zelluluidabfalle werden auch häufig zur
Herstellung von Zelluloidklebestoffen verwertet Man
reinigt dabei die Abfälle ebenfalls wie eingangs er-

wähnt und bringt sie hierauf in Glasbehältcm mit Amyl-
azetat. Azeton und Aether zur Lösung. Man wird |c

doch bemerkt haben, daß in den meisten Fällen trübe
Lösungen erzielt wurden. Vorteilhafter ist es daher,
wenn man die Lösung bei entsprechender Erwärmung
des Lösungsmittels vornimmt und gleichzeitig ver-

schiedene essigsaurc Esterverbindungen, Chlorhydrine
usw. in Mitverwendung bringt. Beispielsweise setzt man
sich das Lösungsmittel aus Essigsäure und Amylazetat
oder Amylazetat und Amylalkohol, eventuell auch
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aus Amylalkohol und Alkohol zusammen. Ein Fil- 1

frieren der Lösungen ist nicht zu empfehlen, erstens 1

schon wegen der Feuergefährlichkeit der Lösungsmittel
an und für sich, zweitens auch wegen der Umständlich*
keit, da die Poren des Filters nur zu häufig belegt

werden. Ratsamer ist es, die Lösung sich selbst zu
1

überlassen und nach erfolgter Klärung den transparen-

ten Abzug zu gewinnen. Uebrigens kommt es bei

Klebestoffen nicht immer auf Wasserklarheit des Binde-
mittels an. Praktische Versuche haben weiter gezeigt,

daß man bei Zusatz von etwas Zaponlack, den man mit
etwas Kampfer versetzt hat, die Bindekraft der aus
Abfällen gewonnenen Zelluloidklcbestoffc wesentlich er-

höhen kann.

Handelt es sich um schwervcrbrennlichc Zelluloid-

abfallstoffe, welche Ersatzstoffe für Kampfer enthalten,

dann ist es ratsam, als Lösungsmittel Amylazetat in Ver- I

bindung mit Chloroform und Eisessig zu verwenden.
Die Abfälle werden zu diesem Zwecke zunächst mit •

Amylazetat längere Zeit aufgequollen und hierauf unter I

Zusatz der anderen Ixisungsmittel mäßig erwärmt. Es
bildet sich alsbald eine gallertartige Masse, welche
man durch weiteren Zusatz von Amylazetat zur völligen

Lösung bringt. Zur Lösung und Rückgewinnung des
sogenannten Zellitmatcrials verwendet man auf io Teile
Abfallstoff io Teile Alkohol und 8o Teile Chloroform.
Durch gelindes Anwärmen wird die Lösung beschleu-
nigt. Anderseits kann man auch das Material mit
Eisessig übergießen, über Nacht stehen lassen und
das aufgequollene Material durch gelinde Wärme zur
völligen Auflösung bringen

Die V'erWertung derartiger Lösungen ist verschie-

den. Man kann sic, wie schon vorher betont wurde,
zur Herstellung von Klebestoffen benützen, anderseits
kann man aber Kaltemailfarben hersteilen, durch Ein-

tragen von verschiedenen Farbstoffen, auch direkt zum
Ueberziehen und Veredeln verschiedener anderer Stoff -

materialien lassen sich die gewonnenen Produkte ver-

werten.

Die wiffenidiaftlichen BedOrfniiie der Kautfdiukinduftrie.

Von B. I). Porritt.
(N»ch dem Journet of the Society of Chemical Industry 1917, S. 789— 793, deutach bearbeitet von K, S.)

Könnte man statistisch die Anzahl Männer mit wis-

senschaftlicher Ausbildung feststellcn, die jährlich im
Laufe der letzten zwanzig Jahre von den verschiedenen
britischen Industrien aufgenommen worden sind, so

würde der Kautschuk eine sehr tiefe Stelle auf der

Liste einnehinen, die nicht im Einklang stände mit
seiner Wichtigkeit im Handel und seinem verwickelten

Charakter. Außerdem war bis in die letzten io Jahre
in den meisten Fabriken der Kautschukindustrie ein

Chemiker unbekannt. Selbst heute noch ist ein neben-

sächlich behandeltes technisches Laboratorium nur für

Untersuchungen eine Seltenheit und die Pflichten des

Durchschnittskautschukchemikers sind noch die unter-

geordneter Stellen des Personals. Wie kommt es. daß,

während ändert* Zweige der Technik, die auch nur
empirisch sind, jetzt von wissenschaftlich geschulten

Männern nach wissenschaftlichen Grundsätzen geleitet

werden, in der wichtigen und wohl gegründeten Kaut-

schukindustrie viele Werke doch ohne Chemiker aus-

kommen können und nur wenige Werke die Notwendig-
keit erkannt haben, das ausführen zu lassen, was man
wirklich als Untersuchungen bezeichnen kann? Ist in

der Kautschuktechnik für den Chemiker auch nur ge
ringe Aussicht vorhanden oder soll seine Zeit erst noch
kommen ? Daß ein Bedürfnis nach Aufklärung und nach
Verfahren besteht, Material von immer glcichblcibender
guter Beschaffenheit zu erzeugen, die Ausbeute des Wer-
kes zu steigern und unaufgeklärte Störungen im Be-

triebe zu vermeiden, wird von allen, die in dieser ver-

wickelten Kolloidindustrie praktische Erfahrung ha
ben, ohne weiteres bestätigt werden. Ist die Chemie des
Kautschuks weit genug vorgeschritten, um ein Labora-

torium in den Stand zu setzen, diesen Anforderungen
vollständig gerecht zu werden ? Ist es zum Beispiel nach
allgemeinen Grundsätzen möglich, für eine besondere
Kautschukmischung die genauen Bedingungen für Vul-

kanisationstemperatur und -Zeit anzugeben, die ein ge-

sundes, dauerhaftes Erzeugnis liefern, oder muß der

Chemiker zu einem praktischen Versuche in kleinem
Maße greifen? Ein in die Kautschukindustrie ein-

tretender Chemiker wird wohl bald zu der Er-

kenntnis von der Bcgrenzheit seiner wissenschaft-

lichen Kenntnisse kommen und finden, daß viele Be-
tricbsproblcme nur durch die alten Verfahren : Versüch
und Irrtum gelöst werden können. Während das Labo-

ratorium von manchen Fabrikanten als wertvolle Bei-

hilfe angesehen wird, ist cs noch nicht als wesentlicher
Bestandteil erkannt worden. In den modernsten In-

dustrien hat entweder die Wissenschaft der Technologie
vorgegriffcn oder die beiden sind Hand in Hand fort-

geschritten. Anders bei der Kautschukindustrie. Sie
gründete sich auf die Erfindung der Vulkanisation
durch Goodyear im Jahre 1839. Bis heute, 7# Jahre
später, ist der Mechanismus dieses Verfahrens und
die Konstitution des Rohmaterials noch Gegenstand
der Erörterung und der Spekulation. Die kolloidale

Natur des Kautschuks wird wohl 2ur Erklärung unserer

unvollkommenen wissenschaftlichen Erkenntnis seiner

Eigenschaften herangezogen werden. Bis zu einem ge-

wissen Grade ist das berechtigt, es kann aber nicht im
allgemeinen die frühere und jetzige Vernachlässigung
der Untersuchungen durch die Technik entschuldigen.
Andere in ähnlicher Lage befindliche Industrien haben
sich nicht so verhallen, man braucht nur an die umfang
reiche Literatur über Zelluloseester zu erinnern
und die Beschreibungen der Laboratorien der East-
man Koda^; Co. zu studieren, um einen Begriff von
der ungeheuren Arbeit zu bekommen, die in anderen
Zweigen der Kolloidchemie geleistet worden ist. Schwie-
rigkeiten können oft Fehler entschuldigen, sie recht

fertigen aber selten Untätigkeit. Die Gegenwart ist

eine einzigartige Gelegenheit für Industrien, vergangene
Schwierigkeiten, Versäumnisse und Fehler zu erkennen.
Ungewöhnliche Bedingungen im Handelslebcn haben
für eine Weile Wettbewerb und kleinliche Eifersucht
ausgeschaltet, und Veränderungen im Geschäft und in

den Fabrikationsverfahren, die starre Notwendigkeit
cingcführt hat, haben manchen konservativen Fabri-

kanten veranlaßt, die Traditionen einer Lebenszeit aut

zugeben. Augenblicklich sind Industrien. Gesellschaf-

ten und Einzelpersonen geneigt, veraltete Verfahren aul

zugeben, neue Ideen sich anzueignen und zu wechsel-

seitigem Wohle zu arbeiten. Dank diesem neuen Geiste

sind viele englische Industrien damit beschäftigt, ihre

Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Will die Kaut
Schuhindustrie die Gelegenheit versäumen, ein gewisse»
Maß von technischer und wissenschaftlicher Zusammen-
arbeit zustande zu bringen?

Die wissenschaftlichen Probleme der Kautschuk-
industrie sind nicht allein für den Fabrikanten von
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Kautschukgegenständen von Wichtigkeit. Wie in der
Baumwollindustrie, welche im vergangenen Jahre ein
technisches Komitee unter Leitung des Advisory Com-
mittee for Scientific and Industrial Research einge-

richtet hat, hängen die Interessen des Erzeugers, .Fa-

brikanten und Verbrauchers voneinander ab und er-

fordern wechselseitige Betrachtung und Nebeneinander-
ordnung. Dies nicht zu erkennen, würde die Vernach-

lässigung einer Erklärung für den langsamen Fort*

schritt der wissenschaftlichen Forschung der ver-

gangenen Jahre sein. Der Fabrikant erwartet von dem
Pflanzer gleichmäßige, billige und hinreichende Lie-

ferung seines Rohstoffs. Ohne sie kann er die Wünsche
der Verbraucher nach hochwertiger Ware zu mäßigen
Preisen nicht befriedigen und keine neuen Artikel ein-

führen. Die Statistiken über die Versorgung der Welt
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mit Kautschuk sind zu bekannt, um wiederholt werden
zu müssen. Dank der Voraussicht, dem Untcrnchmungs-
geiste lind Kolonien mit günstigem Klima ist das briti

sehe Reich innerhalb weniger Jahre der hauptsächlichste

Kautschukerzeuger der Welt geworden. Bei dieser Ent
wicklung hat die Wissenschaft nur eine nebensäch-

liche Rolle gespielt. Das wissenschaftliche Personal

von Kew war bei der Einführung der ersten Hevea*

sätnlinge nach Ceylon beteiligt, aber dann lächelte das

Glück der jungen Industrie und die Wissenschaft wurde
von dem Pflanzer mehr als Feind betrachtet, der auf

seinen Sturz sinnt durch die Synthese des Kautschuks,

wie als Bundesgenosse, der zu seinem Gedeihen bei-

tragen soll. Dieses Mißtrauen ist glücklicherweise vor-

bei, und neuerdings sucht man die Mithilfe des Chemi-
kers und Botanikers, um die Ausbeute und die Eigen-

schaften der Erzeugnisse der Plantagen zu heben.

Von verschiedenen Stellen, die unabhängig voneinan-

der arbeiten, sind Untersuchungen ausgefuhrt worden,

unter ihnen sind zu nennen die Rubber Growcrs’
Association, das Agricultural Department
der vereinigten MalayenStaaten und das Kaiserliche
Institut; das letztere arbeitet zusammen mit dem Go-
vernment Agricultural Department von Cey-

lon. Außer von diesen britischen l’ntersuchungsstellen

ist eine beträchtliche Arbeit von den Holländern in .Ver-

bindung mit ihren Plantagen in Java geleistet worden.
Daß aus diesen Bemühungen viel wertvolle Kenntnisse

hervorgegangen sind, zeigt sich aus Veröffentlichungen

in verschiedenen Zeitschriften und besonders in den
Berichten des Kaiserlichen Instituts und des Agri-

cultural Department der Vereinigten Malaycnstaatcn,
aber die Ausdehnung der bisher unternommenen Ar-

beiten ist bescheiden und das noch unberührte Feld
der Forschung ist groß. Diese Frage ist neuerdings

von einer der ersten Autoritäten tropischer Landwirt-
schaft in einer Veröffentlichung behandelt worden, von
W. R. Dunst an im Bull. Imp. Inst. XIV., Nr. 2,

S. 592— 599, über die gegenwärtigen Bedürfnisse der

britischen Kautschukindustric, in der er für Zusammen-
fassung der Ergebnisse und wissenschaftliche Mit-

einanderarbeit eintritt. Beides ist in gewissem Grade
sichergestellt dadurch, daß das Kaiserliche Institut

einige Kautschukfabrikanten in ein beratendes Unter-
suchungskomitee aufgenommen hat, das in London ge-

bildet ist. Diese Zusammenarbeit sollte übrigens wohl
so ausgedehnt werden, daß sie alle Stellen umfaßt,
welche sich mit wissenschaftlicher Arbeit in Verbin-

dung mit der Erzeugung kultivierten Kautschuks be-

fassen ; die vorhandenen Quellen für die Forschung sind

nicht derart, daß Rivalität oder Doppelarbeit vorteil-

haft erscheinen könnten. Das Kapitel über Latex in

einem wohl bekannten grundlegenden Lehrbuch über
Pflanzenphysiologie (Haberl an dt, Physiological Plant

Anatomy, englische Ausgabe, 1914, S. 342/3) spricht

von dem augenblicklichen unvollkommenen Standpunkt
unserer Kenntnis und von der Notwendigkeit weiterer

experimenteller Untersuchungen über dieses Thema.
Es ist hiernach klar, daß neben den mehr selbstver-

ständlichen praktisch landwirtschaftlichen und techni-

schen Untersuchungen über Fragen der Düngung,
Pflanzung, des Schnittes, Zapfens, Koagulierens u. dgl.,

der Ausrottung von Unkraut, Insekten und Pilzen, alles

Punkte, die für die Erzeugung eines billigen, gleich-

mäßigen Erzeugnisses von Wichtigkeit sind, der
Pflanzenphysiologe und der Chemiker noah viel zu tun
haben, ehe wir eine klare Einsicht in die Bildungsweise
und die Funktionen des Kautschuklatex im Baume
haben Die Probleme des Kautschukerzeugers sind

augenscheinlich ihrem Charakter nach mehr botanisch
und mykologisch als chemisch, sie können daher auch
befriedigend nur von Stellen gelöst werden, welche in

einer tropischen kautschuklicfemden Gegend gelegen

ßind. Eine derartige Stelle wäre aber für die Technik
von geringem Wert, wenn ihre Versuchsergebnisse nicht

leicht zugänglich und bequem einzusehen wären für die,

welche für die praktische Leitung der Plantagen ver-

antwortlich sind. Die Verbreitung wissenschaftlicher In-

formationen ist einfach im Vergleich mit der Notwen-
digkeit, das Publikum für die Aneignung und Verwer-
tung des Vorgetragenen zu interessieren. Hier könnte
eine der vorhandenen englischen landwirtschaftlichen

Schulen dem Reiche große Dienste leisten. Die Ursachen,
welche zur Gründung der Schulen für Tropenmedizin
geführt haben, sprechen mit derselben Stärke für die

Erforschung nutzbringender Entwicklung der tropischen

Vegetation. Behandelt man in einem Lehrplane beson-
ders, die Probleme der tropischen Landwirtschaft, so

kann ein solches Institut hinreichend ausgebildete Män-
ner stellen, die die leitenden Posten auf Kautschuk-
und anderen Plantagen in den britischen Kolonien aus-

füllen können. Solche Männer könnten die neuesten
Errungenschaften der Agrikulturwissenschaft voll ver-

werten und würden damit die Arbeit eines tropischen

Institutes für landwirtschaftliche Forschung nicht nur
wissenschaftlich interessant, sondern auch praktisch

wertvoll machen.
Die wissenschaftlichen Bedürfnisse des Kaut-

schukfabrikanten weichen grundsätzlich von
denen des Pflanzers ab. Die Plantagenindustrie ist

neueren Ursprungs, ihr Erzeugnis besteht aus einem
einzigen Produkt, das gewonnen ist nach Verfahren und
mittels Maschinen, die für jede Plantage dieselben sind.

Von Wettbewerb einzelner kann wohl kaum gesprochen
werden. Zusammenarbeit wissenschaftlicher und tech-

nischer Forschung sollte sich also einfach machen las-

sen. Ganz anders bei den Kautschukfabrikanten. Die
Zahl der hergestellten Artikel aus Kautschuk ist un-

endlich, die Verfahren zu ihrer Herstellung sind ent-

sprechend verwickelt. Außerdem besteht zwischen den
einzelnen englischen Fabrikanten ein scharfer Handcls-
wettbewerb. Hier muß die Erzielung einer Zusammen-
arbeit technischer Forschung mit vielen Schwierig-
keiten verbunden sein, ihr muß auch vollkommene Ver-
ständigung im Handel vorausgehen. Es muß hoffnungs-

los erscheinen, von einem Fabrikanten zu erwarten, daß
er Konkurrenten Verfahren mitteilt, durch die er unter

Aufwand von Zeit, Geld und Nachdenken einen beschei-

denen Grad von Erfolg erzielt hat. Ein Mitglied des
Handels hat neuerdings angeregt, eine Untersuchung
über die Herstellung haltbarer Radreifen anstellen zu

lassen, die die Billigung der Kautschukfabrikanten fin-

den würde (Bericht des Advisory Committee for Scien-

tific and Industrial Research 1915/16, S. 24). Es ist

übrigens sehr fraglich, ob ihre Antwort auf den Vor-
schlag einer Zusammenarbeit für diesen Zweck den
Erwartungen des Anregenden entsprechen würde. Der-
selbe Mann hat seine Meinung dahin ausgesprochen,
daß „akademische Forschungen über die Konstitution
des Kautschuks von den Fabrikanten nicht unterstützt

werden würden“. Hier stehen wir vor der bestimmten
Erklärung, Haß rein wissenschaftliche Untersuchungen
nicht zu den Zielen des Kautschukfabrikanten gehören.
Wäre das wirklich die Ansicht der Mehrzahl derjenigen,
welche für die Politik dieser Industrie verantwortlich
sind„ So haben sie sich die Natur und den Grund der
Entwicklungen liicht klar gemacht, welche viele andere
Industrien in den letzten Jahren durchgemacht haben.
Ebenso wie andere Industrien braucht der Kautschuk-
fabrikant zunächst billige und gleichmäßige Rohstoffe.
Sie müssen dann mittels wirksamer und wirtschaftlicher

Verfahren zu gesunden, dauerhaften und verkäuflichen
Artikeln \ erarbeitet werden. Diese selbstverständlichen
Erfordernisse lassen sich nur erfüllen, wenn ein Fabrik-
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laboratorium die Gleichmäßigkeit der Rohstoffe, die I

Wirksamkeit der Fabrikationsverfahren und die Güte
|

der Fertigprodukte überwacht. Wie bereits gesagt,

ist die Not wendigkeit dieser geringen wissenschaftlichen

Beihilfe allgemein in der Kautschuktechnik erst in den
letzten [ähren erkannt worden. Damit erschöpft sich

aber bei weitem noch nicht, was die Wissenschaft an
Beihilfe dem Fabrikanten leisten kann. Wjc Dr. Ken-
net h Me cs, der Direktor der Vcrsuchslaboratorien

der Eastmann Kodak Company in der „Nature**

1910, S. 411, 431, ausgeführt hat, verlangt der Fabri

kam zwei andere Formen wissenschaftlicher Unterstüt-

zung neben der Arbeit des Fabriklaboratoriums. Es
muß darauf 1imgearbeitet werden, Verbesserungen in

den Erzeugnissen und den Verfahren auszuarbeiten,

welche die Produktionskosten herabsetzen, und neue
Produkte für den Markt auszuarbeiten. Unter diese

Kategorie würde die Herstellung haltbarer Radreifen

fallen. Das Fabriklaboratorium sollte in jeder Fabrik

vorhanden sein, welche diesen Namen verdient, das
Vcrsuchslaboratorium für technische Untersuchungen
sollte zu den Mitteln gehören, über die alle wichtigeren,

Gesellschaften der Kautschukindustrie verfügen. Das
Fehlen der Zusammenarbeit im Handel ist in der Mehr-
zahl der Fälle keine Entschuldigung für das Vernach-
lässigen technisch-industrieller Untersuchungen. Diese
zwei Formen wissenschaftlicher Beihilfe machen nicht

nur einen Stab wissenschaftlich gebildeter Männer, son-
dern auch wissenschaftliche Tatsachen notwendig. Es
müssen befriedigende Verfahren vorhanden sein, um
das Fabriklaboratorium in den Stand zu setzen, die

Analysen und Prüfungen vorzunehmen, welche für die

Bctricbskontrolle erforderlich sind, wissenschaftliche

Hinweise bezüglich chemischer und physikalischer
Eigenschaften der Rohstoffe sind nötig zur Lösung
vieler bei der Fabrikation auftretender Schwierigkeiten
und zur Ausarbeitung neuer Herstellungsverfahren. Das
führt zu der dritten Forderung, die Dr. Mccs für das
Laboratorium aufstellt. Er sagt wörtlich: „In jedem
Falle, in welchem die Wirkung der Forschungsarbeit
sich deutlich bemerkbar gemacht hat, hat sie sich

nicht auf die oberflächlichen Verfahren der Technik
gerichtet, sondern sie ist auf die grundlegende Theorie
eingegangen. Derartige Forschungsarbeit verlangt ein

Laboratorium, welches ganz verschieden ist von den
üblichen Fabrikslaboratorien und verlangt Forscher,
wie sie sich in einem min technischen Laboratorium
nicht finden. Sic verlangt ein großes, sorgfältig aus-

gestattetes Laboratorium mit ausgedehntem Arbeits
kreis, das für viele Jahre nicht lohnend arbeitet und
noch beträchtliche Zeit nach seiner Einrichtung keine
Ergebnisse liefert, die von den Fabrikanten verwertet
werden können.“ (Schluft folgt.)

Perlen
Von Dr. A. von

Perlen aus Zelluloid 14
)
können auch derart aus dem

farblosen oder gefärbten Material hergestellt werden,

daß man dem Durchmesser der Perlen entsprechende,

endlose Rohre aus Zelluloid mit kleinen Pressen, wie sie

z. B. zur Fabrikation von Makkaroni verwendet werden,
preßt und diese nach dem Erkalten in die gewünschten
Langen teilt, wodurch den länglichen Glasperlen ähn-

liche Produkte entstehen. Bei Anwendung von farb-

losem Material kann man das rohe Zelluloid oder das

fertige Produkt beliebig färben. Zelluloidperlen lassen

sich nach Art der Glasperlen versilbern, vergolden oder
mit perlmutterartigem Glanz versehen.

Um einen Ersatz für echte Perlen zu erhalten, hat

man Glashohlkügelchen unter Einwirkung einer Flamme
eingedrückt, so daß sie eine halbkugelige Gestalt an-

nehmen, worauf man die Innenflächen der Halbkugeln
mit Fischsilber belegte. Diese Glasperlen besitzen zu-

meist einen verhältnismäßig starken Glanz, der sie auch
für den Laien sofort von den mit einem eigentümlichen

matten Glanz ausgestatteten echten Perlen scharf unter-

scheidet. Ferner sind die Innen- und Außenränder solcher

Glashalbkugeln stark abgerundet und gewöhnlich un-

regelmäßig, so daß ein sicheres und dauerhaftes Fassen

dieser Glasperlen erschwert ist. Der Inhalt des D. R.-P.

Nr; 140521 sucht diese Mängel zu beseitigen und eine

Perlenimitation zu schaffen, die sich äußerlich nur wenig
von den echten Perlen unterscheidet, und bei der ein

leichtes und haltbares Einfassen ermöglicht wird. Dazu
werden Zelluloidplättchen in Halbkugelform gepreßt und
darauf ebenfalls mit Perlenessenz hinterlegt. Wegen der

dem Glase gegenüber geringeren Lichtdurchlässigkeit

des Zelluloids scheint das die Innenflächen der Halb-
kugeln bedeckende Fischsilber nur mit einem matten
Glanz nach außen hin durch, wodurch der matte Glanz
der echten Perlen treffend imitiert wird. Die Zelluloid-

halbkugeln besitzen nicht nur eine gleichmäßige Wand-
stärke, die bei Glashalbkugeln nicht immer zu erzielen

ist, sondern auch einen scharfkantigen Rand, wodurch

M
) A ndci, l. c. S. 217.

Erlag.
Unruh, Berlin. (F ortietzung statt Schluß.)

ein sehr bequemes und doch festes und dauerhaftes
Fassen der einzelnen Perlen erreicht wird-

Zelluloid- und Gelatineperlen wurden zuerst in

Frankreich hergestellt, wie die Patente von Dann-
hauser und Veyrier zeigen, doch haftet den fran-

zösischen Erzeugungsmethoden eine gewisse Umständ-
lichkeit an, die diese Verfahren weniger brauchbar
macht 16

). Die linsenförmigen Perlen werden aus einem
Gelatinestreifen hergestellt, der zwischen Stanzwerk-
zeugen absatzweise hindurchgeführt wird, wobei ein

Locnstempel, ein Forinstempel und ein Ausatanzstempel
nebeneinander angeordnet sind. Unter jedem dieser drei

Werkzeuge ist die zugehörige Matritze angebracht.
Nach dem Ischen des Streifens erfolgt die Verschiebung
des Streifens, durch welche die gelochte Stelle unter
den Formstempel gelangt. Alsdann wird die Perle ge-
formt, ohne daß sie von dem Streifen getrennt wird,

worauf abermals verschoben wird.

Nach dem Franz. Pat. Nr. 450947 der Sociöt^
Bdrandy «K; Cie. in Frankreich sind vor dem Mund-
stück einer Presse, aus dem die zu verarbeitende Masse
herausgepreßt wird, zwei Walzen angeordnet, in deren
Mantelfläche F'orniräume vorgesehen sind, die sich an
der Berührungsstelle zu einer vollständigen Form er-

gänzen. Der aus der Presse heraustretenae Strang wird
zwischen den Walzen zu Perlen geformt. Zur Erzeugung
kugelförmiger Perlen ist die Presse mit einem Dorn
versehen, ferner befinden sich zwischen den Formräumen
Aussparungen, die etwas tiefer sind, als der Radius des
Domes beträgt. Die Perlen werden zwischen den sich

mit gleichmäßiger Geschwindigkeit drehenden Walzen
geformt und sind nach ihrer Fertigstellung durch kurze
Rohrstücke miteinander verbunden, die nach der
Trennung der einzelnen Perlen voneinander leicht be-
seitigt werden können. Mit Vorteil verwendet man eine

1

Presse mit mehreren Mundstücken und Walzen mit
vielen Formreihen. Für bei höheren Temperaturen
plastisch werdende Materialien wird die Presse geheizt.

**) Vgl. Kunat*toffc 1913, S. 316.

0<
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Nach dem Franz. Pat. Nr. 427810 der Sociäte

J.
Veyrier und E. Dannhauser schneidet man künstliche

Perlen aus dicken Schichten unlöslich gemachter Gelatine.

Weit einfacher ist die Herstellung künstlicher Perlen
aus Zelluloid oder Gelatine nach den deutschen Ver-
fahren, außerdem ist die erzeugte Ware weil wertvoller 1*).

Man verwendet dazu Metallformen aus Halbteilen, die

unzählige, aneinander gereihte Perlenvertiefungen auf-

weisen. Die genau aufeinander passenden Formhälften
können beiderseits durch Wasserdampf angeheizt wer-

den. Das zu verarbeitende Material wird in Form eines

nahtlosen Rohres benutzt, durch das ebenfalls ein Wasser-
dampfstrom geleitet wird, um die Gelatine oder das
Zelluloid vor der Formung zu erweichen. Das ange-
wärmte Rohr bringt man zwischen die Preßform, die

durch Hebeldruck geschlossen wird. Nach dem Ab-
stellen des Dampfes bläst man Preßluft in das Rohr,
wodurch ein Ausblasen der Formhälften bewirkt wird,

so daß zwanzig und noch mehr Perlen in einer Operation
hergestellt werden können, die mit einer feinen Kreis-

säge voneinander getrennt werden. DasVerfahren zeichnet

sich durch Schnelligkeit aus, außerdem zeigen die Perlen

keine Formnähte. Für Gelatine pflegt man bandförmige
Schlauchstreifen zu verwenden. Bisweilen behandelt man
nach dem Ausprägen mit gerbstoffhaltigen Flüssigkeiten,

durch welche die Innenwandung ein runzeliges Aussehen
erhält. Hierdurch erreicht man eine schöne, dekorative
Wirkung, ganz besonders, wenn das Material mit Bronze-
oder Fischpulver gefärbt war. Bei der Verwendung von
Gelatine ist zu schnelles Arbeiten oder zu große Hitze
zu vermeiden, da hierdurch ein nachträgliches Einfallen

der Perlen eintreten kann. Man wählt deshalb mit Vor-
liebe auch besondere Gelatinesorten aus, die durch gerb-

stoffsaure Salze gegen Feuchtigkeit und Wärme wider-
standsfähig gemacht sind. Wenn die so hergestellten

Kunstperlen auch in Bezug auf Glanz und Festigkeit

den Glashohlperlen nicht gleichkommen, so sind sie doch
bedeutend leichter und billiger. Aehnlich den Glasperlen
werden sie mit Bronzefarben, Fischsilber usw. überzogen.

Nach dem Verfahren des D. R.-P. Nr. 292370
(O österreichisches Patent Nr. 59291) stellt man
Perlen aus Holz, Zelluloid, Horn, Kunsthorn oder ahn-

\

liehen Materialien mittels einer Vorrichtung her, bei der
die Gegenstände durch gegen einen Materialstab ge-

führte, profilierte Schleifscheiben gestaltet werden. Bei
Vorrichtungen dieser Art liegt die Achse der Schleif-

scheiben in gleicher Höhe mit der Achse des Werkstücks.
Diese Anordnung hat indessen für Werkstücke aus :

sprödem Material den Nachteil, daß bei schnellem Vor-
schub der Schleifscheibe das Werkstück häufig vor Be-
endigung der Bearbeitung von der Materialstange ab-
springt. Bei Verwendung von weichem Material dagegen
biegen sich die Werkstücke bei der Bearbeitung von
der Stange ab. Nach der Erfindung werden diese Mängel
dadurch beseitigt, daß ein oder mehrere Schleifscheiben

auf einem verschiebbaren Schlitten so angeordnet sind,

daß der Scheitelpunkt der Scheiben genau oder an-

nähernd durch die Mittelachse des Materialstabes hin-

durchgeht, wodurch es möglich ist, mit hoher Vorschub-
geschwindigkeit zu arbeiten, ohne daß die Werkstücke
vorzeitig abspringen Da sowohl die Scheibe als auch
der Materialstab sich mit großer Geschwindigkeit in

entgegengesetzter Richtung zueinander drehen, sind die

fertigen Perlen glatt und bedürfen keiner Nacharbeit.

Um der Scheibe nicht das zum völligen Durchschleifen
des Stabes erforderliche, scharfe Profil geben zu müssen,
ordnet man an dem Schlitten einen Abstichstahl an,

der das fertige Stück unmittelbar nach Beendigung der
Schleifarbeit absticht. Die Scheibe geht hierbei etwas
unterhalb der Werkstückachse hindurch.

,a
)
Kunststoffe 1916, S. 216.

Bei dem Verfahren des D. R.-P. Nr. 119 118 werden
die Perlen aus farblosen oder farbigen Gelatinefolien

herausgestanzt, wobei die Folien in guter, stanzfähiger
Qualität hergestellt werden, was durch Zusatz von mehr
oder weniger Glyzerin oder dergl. erzielt wird. Je nach-
dem man drei-, vier- oder mehreckige Perlen herstellen

will, ist die Stanze mit entsprechenden Stempeln und
Matrizen versehen. Die Perlen werden aus den Folien

in zwei Gängen ausgestanzt und zwar beim ersten Gange
die Nählöcher der Perlen und beim zweiten Gange die

eigentliche Umrandung der Perle. Da die ausgestanzten
Flächen im Verhältnis zur Oberfläche nicht glänzend
sind, behandelt man die soweit in Form fertigen Perlen
mit einer geeigneten Ueberzugsflüssigkeit von verdünntem
Zaponlack oder mit Kollodiumlösung. Hierdurch werden
die Perlen zugleich gegen Wasser und Feuchtigkeit
widerstandsfähig.

Die bekannte Eigenschaft des Glutins, des Haupt-
bestandteiles der Gelatine, sich bei der Erwärmung über
den Schmelzpunkt aufzublähen, benutzt das D. R.-P.
Nr. 145 778 zur Herstellung von Perlen. Aus Gelatine-

tafeln, die, je nach ihrer späteren Verwendung durch
Färbung, durch Verleihung eines metallischen oder perl-

|

mutterartigen Aussehens, durch Erzeugung einer iri-

sierenden Oberfläche u. dgl. vorbereitet sein können,
werden Blättchen, welche die Umrißlinien des herzu-
stellenden Gegenstandes besitzen, ausgeschnitten, aus-
gestanzt usw. Diese Blättchen werden auf ein metallisches

Sieb gelegt und allmählich erwärmt, wobei man das
Sieb bewegt, so daß sich die Blättchen verschieben.

Nach einiger Zeit beginnt die Gelatine sich aufzublähen,

die beiden Seiten der Blättchen runden sich und es

bilden sich im Innern jedes Blättchens eine oder mehrere
Blasen. Das Erhitzen wird fortgesetzt, bis die Gelatine
trocken, spröde und durchsichtig geworden ist, damit
sie ihre Form beibehält und die Blähung nicht zurück-
geht. Auf diese Weise wird aus einer Scheibe ein
runder Hohlkörper gebildet, der zur Herstellung einer

Gelatineperle dient. Zur Fabrikation von imitierten

venetiamschen Perlen verwendet man Platten als kleine

Scheiben mit einem Loch in der Mitte.

Bei Verwendung von Gelatine, die in einer sehr
eringen Menge Wasser derart gelöst ist, daß sie sich

eim Trocknen leicht zusammenzieht, werden Perlen
erzeugt, die Unregelmäßigkeiten der den echten Perlen
(Barocks) eigenen Form besitzen (D. R.-P. Nr. 164 894).

Aus der in der geringsten Wassermenge gelösten Ge-
latine formt man Perlen, taucht sie einige Sekunden in

Wasser von zirka 60—80* C, nimmt sie heraus und kühlt

sie durch Eintauchen in kaltes Wasser schnell ab. Zur
besseren Handhabung der Perlen während ihrer Her-
stellung spießt man jede Perle an das Ende eines Stabes
auf, nach dessen Entfernung in der Perle ein Loch
verbleibt, das bei ihrer weiteren Verarbeitung benutzt
wird. Vor dem Trocknen der Perle befestigt man sie

auf einem Metallstück, welche» auf den Gegenstand,
den die Perle verzieren soll, befestigt werden kann.
Dieses Metallstück wird erhitzt und in den Körper der
Perle gebracht. Durch die Hitze des Metalles schmilzt

die Gelatine und gestattet so das Eindringen des Metall-

stückes, welches sodann ein Ganzes mit der Perle bildet,

wenn sie trocken geworden ist. Bei Herstellung dicker
Perlen verwendet man einen Füllkörper, z. B. Watte, um
das Gewicht der Perle zu vermindern, weniger Gelatine
zu gebrauchen und die Wirkungen des Zusammenziehena
cinzuschränken. Dazu taucht man das eine Ende eines
Stabes in die verflüssigte Gelatine, um eine gewisse
Menge auszuheben. Um diese Schicht wickelt man je

nach der Größe der herzustellenden Perle eine mehr oder
weniger große Menge Watte und taucht schließlich

|

das Ganze in die Gelatine. Die Perle wird dann ge-

I
formt und der fertige und trockene Perlkörper äußerlich
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mit Perlmutterglanz versehen, indem man ihn durch ! Gelatine läßt sich die Weiße der Perlen erhöhen. Perl-

Eintauchen mit auHagernden Schichten von Gelatine eatenz bewirkt außerdem Perlmutterglanz, wodurch in

überzieht, die mit Perlessenz gemischt ist. Schließlich gewissen Fallen die Perlen unmittelbar verwendbar
lackiert man mit Firnis oder taucht in ein Formolbad, sind und das Eintauchen in das Perlmutterglanzbad
um die Perlen unlöslich zu machen. Durch Zusatz von überflüssig wird. (Schluß folgt.)

Zinkweiß, Deck- oder Wasserfarbe oder Perlessenz zur

Referate.

Darstellbarkeit von Fettsäuren aus Braunkohlenteer. (Neueste
Erfindungen und Erfahrungen 1917. S. 544.) Nach einer Abhandlung
in der Chemikeneitung 1917. Nr. 16 über die Oxydation des Braun-
kohlengaaöles und verwandter Stoffe durch Oxon von C. Ilarrlea,
A. Kötschnn und R. Fonrobert ist der Beweis erbracht worden,
daß sich aus gewissen Bestandteilen des Hraunkohlenteen durch Be-

handlung mit Ozon unter entaprechenden Bedingungen und weitere
Behandlung der erhaltenen Produkte Fettsäuren bilden, deren Kali-

oder Natronsnixe sämtliche wichtige Eigenschaften der gewöhnlichen
Seifen bealtxen. Proben der verschiedenen Kaliseifen wurden an ver-

schiedene Firmen der Leder- und Textilindustrie eingesandt, deren
Gutachten aber wegen des Krieges langsam einlaufen; doch hat
eine Firma der Lederindustrie ein sehr günstiges Zeugnis ausgestellt

und die Seife für ein marktfähiges Produkt erklärt. Kn.
Zaponlack inm Wlederherslellen beschmutzter Gipsabzüge

(Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1917, S. 404; nach Farben-
xeitung.) In den Königlichen Museen zu Berlin werden jetzt die

Gipsabzüge nach folgendem Verfahren von Professor Dr. K a t h gen s

gereinigt. Die Abgüsse werden unter Verwendung von Zerstäubern
mit einem Ueberzug versehen, der aus Schichten von Zapon und
Litophone besteht. Da die Schichten äußerst dünn sind, so werden
die Abgüsse nicht verändert und es bleiben alle Feinheiten erhalten.

Die Gipsabgüsse sind schön weiß und nehmen infolge der Glätte
der Zaponschicht, die keinerlei Poren mehr aulweist, keinen Schmutz
mehr an; Staub, der sich etwa dort auflagert, läßt sich durch ein-

faches Wegblasen entfernen. Ea handelt sich hier um eine »ehr be-
deutsame neue Verwendungsmöglichkeit des Zaponlackes, Alle
wertvollen Stückarbeiten, Plastiken aut weioherem Material würden
»ich auf diese Weise vortrefflich konservieren lassen. Rn.

Patent-Bericht.

Chemische V' erfahren (Patentpasse 12).

Britisches PatentNr. 109205. G. Iwitsubo. Kyoto,
Japan. Verfahren zur Meratcllung von F ar b bl ä 1 1 ern.
Eine Platte mit rauher Oberfläche, x. B. eine mit Sandstrahlgebläse
behandelte, wird mit einer Schicht einet fetten flüchtigen Körpert,
wie Kampfer, durch Eintauchen ln eine Lösung von Kampfer In i. B
Naphtha überzogen. Die trockene Platte wird dann mit einer Mischung
aus Wasser, Gelatine, Glyzerin, Zuckeriirup, Stärke und Farbstoff

überzogen und trocknen gelassen. Wird dann erhitzt, so wird durch
Verflüchtigung des Kampfers aus der Zwischenschicht das Fatbblatt
abgehoben. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 234720. K. L. Bloch-Pi-
mentel. Paris. Zelluloaeverblndung und Verfahren tu
ihrer Herstellung. Man behandelt Zellulose mit Formaldehyd
und Elsenchlorid, trocknet im Vakuum und erhitzt ln einem Ofen so
hoch, daß Trioxymethylen entsteht, welches mit der Zellulose ln

Gegenwart von Eisenchlorid reagiert. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 235214. J, Lucas, Pas-
sate, N. J.

Verfahren zum Entkalken von Wolle, Haar
oder ähnlichen Stoffen, die mit Kalk verunreinigt sind.
Die zu behandelnden Stoffe, x. B. Horsten, bringt man in ein llad aus
einer Reinkultur von Buttersftureschizomyzeten, z. R Bacillus boocop-
rlcus oder Bacillus aubtili». Die Haziilcti werden wahrend des Ent-
kalkens durch Nahrungazufuhr in Ihren natürlichen Funktionen er-

halten, bis da» Entkalken beendet ist. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235259. J. K. Totes, San
Francisco, Cal. (Union Fibre Co., W Ino na. Mich.) Ver-
fahren zur Herstellung fatrigen Materials aus Reit-
st roh. Man kucht Reisstroh in einer alkalischen Lösung, um die

die Faser umgebenden Stoffe zu zerstören, dann wird im Wasser
gewaschen und mit einer sauren Lösung behandelt. S.

Amerikanisches Patent Nr, I 235716. L. M o o n ey,
Se waren, N. Y. Verfahren und Einrichtung xum
Trocknen leimartiger Stoffe. Flüssiger Lelm wird ge-
kühlt und In Blättern auf cinrm Zylinder mit unebener Oberfläche
zur Erstarrung gebracht. F.r wird dann abgezogen und auf Trocken-
bändern getrocknet. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 235738. H. S. Summers.
Port Huron, Mich. Rösten. Eine rostende Lösung wird her-

gestellt durch Auflösen von eiweißhaltigen Stullen in Natriumsulfld.
Man taucht die Faser in diese Lösung und unterwirft sie gleichzeitig

Hitze und Druck. Danach werden die F.iweißstoffe in der Faser
durch eine oxydierende Lösung, t. B. Bleichpulver, gefällt, S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235850. D. Spence, Nor-
walk, Conn. Verfahren xum En t v u 1 k anisl e ren. Vulkani-
sierter Kautschuk in fein verteiltem Zustande- oder gelöst in einem
geeigneten Lösungsmittel wird mit einem bestimmten Ueberschuß
eines Vulkanisationsbeschleunigera und mit einem Mittel behandelt,

welches sich mit dem aus dem Kautschuk in Freiheit gesetzten
Schwefel verbindet. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235852, D. Spence,
Norwilk, Conn. Verfahren zum Entfernen gebun-
denen Schwefels aus vulkanisiertem Gummi. Nach
Entfernung des ungebundenen Schwefels wird der vulkanisierte Kaut-

.
achuk in Xylol gelöst und mit fein verteiltem Aetaalkali in Abwesen-
heit von Wasser behandelt. Die Lösung wird dann mit Säure behan-

I

delt und der Kautschuk aus ihr gefällt. S.

Amerikanische» Patent Nr. 1256049. J. H. Butler
(F. W. Austin), G l o v e r • v 1 1 1 e, N. Y. Verfahren sur Her-
stellung mit Gummi überzogener L e de r artikel. Leder
wird an der Oberfläche entfettet und mit einer Lösung von Rohkaut-
schuk behandelt. Das Lösungsmittel wird verdunstet und Blätter von
Rohkautschuk werden über die überzogene Lederfliche gedeckt. Dann
wird auf Vulkanisationstemperatur erhitzt, wobei Leder und Kaut-
schuk ein praktisch homogenes Erzeugnis darstellen. S.

Amerikanisches PatentNr. 1 236578. W. G. Lindsay,
New -York (The Celluloid C o,). Asetylsellulose und
Verfahren xu Ihrer Herstellung. Zellulose wird mit einem
Bade aus s, B. wasserhaltiger Essigsäure vorbehandelt, weichet, ohne
die Zellulose zu verändern, die Azetylierung einlcitet, wenn man die

Zellulose dann mit einem AxetylierungsgemUch behandelt, welches
mit dem Vorbehandlungsbade mischbar ist. Die behandelte Zelluloee

wird dann bei 10,5— 26,5* C mit einer nicht lösenden asetylierenden

Mischung behandelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1236579. W. G. Lindsay,
New-York (The Celluloid C o.). Asetylselluloae und
Verfahren, sie herzuatellen. Man tränkt 1 00 Teile Zel-

lulose mit einem Gemisch aus 200 Teilen 90prozentigcr Essigsäure

und 50 Teilen Chlorzink und asetyllert dann mit einer Mischung aus
450 Teilen Kasigsäureanhydrid und 1650 Tellen Bensol. Eine Hydro-
lysierung der Zellulose findet nicht statt, die erhaltene Asetylselluloae

ist in Chloroform schwer löslich und hat die Faaeratruktur des
Ausgangsmaterials. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1236/19. F. Kniffen
(E. L du Pont de Nemours Powder Co.), Wilmington.
Vorrichtung xum Wiedergewinnen von Lösungs-
mitteln. Man läßt einen Gasstrom durch einen Verdampfraum
und einen darunter angeordneten Verdichtungsraum zirkulieren. Die
beiden Räume sind durch senkrechte Röhren miteinander in Verbin-

dung, eine Kühlschlange ist ln der Röhre angeordnet, welche von
dem Verdampfraum tu dem Verdichtungsraum führt, und eine Heiz-

schlange in der Röhre, welche das Gas tu dem Verdampfraum xurück-

leitet. S.
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gelatinierende Subitamen mehr oder weniger fein au
verteilen. Daa Verfahren der D. R.-P. 396522 und 398386 (vcrgt
Kunststoffe 1917, S. 83 und 237) wird dahin abgeändert, daß daa
apesiflschc Gewicht der Kühlflüaslgkelt ao au demjenigen der in die

Form feater Perlen überzuführenden Gelatine abgeatimmt wird, daß
ea bei gleicher Temperatur etwa« unter demjenigen der Gelatine uaw.
liegt, Man läßt t. B. eine etwa 2$proxentige Gelatinelösung von 50*

durch eine Glaadüae in ein Gemisch von (70 Teilen Tetrachlorkohlen'
atoff und 100 Teilen Benzin eintropfen, welcher durch Kühlung kon-
stant auf etwa 10* gehalten wird. Je nach der Geschwindigkeit de«
Kintropfens und der Oeffnung der Düte erhält man verschiedene
GrOßen genau kugelförmiger Gelatineperlen, welche Im ersten Augen-
blick an der oder unter der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmen,
jedoch bald untersinken, nachdem sie die Temperatur der Umgebung
angenommen haben. Wenn die Perlen während de« Glntropfena
etwa zu raach oder zu langsam unterainken, ao regelt man zweck-
mäßig mittels Einflleßenlassen» einer passenden Menge der spezifisch

schwereren oder leichteren Bestandteile der Kühiflüssigkeit das spezi-

fische Gewicht der letzteren. Dies kann unter Umständen bequemer
«ein als eine Regelung zum gleichen Zweck durch Abstimmen der
Temperaturen allein. S.

D. R.-P. Nr. 302691 KL 22 i vom 12. Juni 1915. Kern.
Tekniska Fabriken Nestor, Hans Holgersson in Stockholm.
Mittel zum selbattitlgen Abdichten von Luf tradreif rn
u. dgl. Eine Mischung von Asbest. Bleioxyd und Leimlöaung wird
in Wasser oder einer anderen, diese Stoffe sowie Kautschuk nicht

angreifeuden Flüssigkeit verteilt. Magnesia oder Talkum oder beides
sowie Kochsalz- oder Glvicrinlösung können noch zugesetxt werden.

S.

D. R.-P. Nr. 302742 Kl. 22h vom 7. April 1916. Dr. Stefan
Langguth In Dortmund. Schellackertatz. Die bei der Dar-
stellung der Naphtholc entstehenden Kondensationsprodukte haben
viele charakteristische Eigenschaften mit Schellack gemein, so die I

PoHturfihigkelt, Verwendbarkeit als Splritualack, ala Appreturmittel,
als Isoliermasse usw. Sie stellen daher einen Schellackersats dar,

besonders, wenn man sie in folgender Weise behandelt. Es werden
z. B. 2 kg ß-Naphtholpech in 16 Liter Alkohol gelöst, filtriert, im
Filtrat wird der Alkohol abdcstllllert. Das zurückbleibende Harz !

kenn als Schellackersats Verwendung Anden. Oder man gibt tu
[

S Gewichtstellen einer Lösung von unterchlorigsaurem Kali, herge-
stellt aus 200 Teilen Chlorkalk, 800 Tellen Wasser einer- und 200
Teilen Pottasche und 600 Tellen Wasser andererseits und Filtrieren

I Teil einer Lösung des ln der oben beschriebenen Welse erhaltenen
Harzes ln Weingeist von 90 Prot, und läßt nach gutem Schütteln
einige Zelt stehen. Zur Ausfällung des Harzes gibt man die Lösung
io 5 Teile 4prozentiger Salzsäure. Das entfärbte Han kann als

Schellsckersstz Verwendung Anden. Oder es werden 2 kg ß-Naphthol-
pech In 16 Liter Alkohol gelöst und flltriert. Von dem Filtrat wird
der Alkohol abdestllliert, das verbleibende Harz wird in 2,4 Liter

Benzol, Toluol, Xylol oder Solventnaphtha gelöst und diese Benxol-
lösung mit 4,8 Liter Ligroin versetzt und « «rührt. Durch den Zusatz
des Ligroins wird das gefärbte, mahagoni farbige Harz quantitativ

gefällt, während in der Benzol- Ligroinlözung ein farbloses Harz gelöst
j

bleibt, welches durch Abdestillieren des Benzols und Ligroins ge-
wonnen wird. Beide Harze, da* gefärbte wie das farblose, können I

als Ersats für Schellack verwendet werden. S. i

D. K.-P. Nr. 302852 Kl 221 vom 15. April 1917, Th. Gold-
Schmidt. A.-G. in Essen. Verfahren zur Heratellung eines ,

schnell erhärtenden, schmiegsamen Bleikittee. Der Kitt
wird hergestellt, indem man Bleiglätte mit Glykol mischt. Ein Kitt,

der s. B. aus 75 Pros. Bleiglätte und 25 Pros. Glykol besteht, erhärtet

schon in I— 2 Stunden. Msn erhält durch diese Mischung einen

Kitt, der ebenso plastisch und schmiegsam ist wie ein mit 89 pro*,

Rleiglilte und 1 1 Proz. Glyzerin erhaltener Kitt, der erst nach 6 bis

8 Stunden erhärtet. Man kann die Geschwindigkeit des Erhärten»
noch steigern, wenn man den Gehalt an Glykol verringert. Die
schnellste Erhärtung wird erzielt bei einer Mischung von 90 Proz.

Bleigiätte und 10 Proz. Glykol, wobei ebenfalls ein schmiegsamer und
plastischer Kitt erhalten wird. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235061. W. Schewelin.
Moskau. Verfahren zur Herstellung von Isoliermaterial
aus Fasern. Die als isolierendes Füllmaterial zu benutzende Faser i

wird gewaschen, getrocknet und in einer Lösung von Aetznatron und
Soda behandelt, sie wird dann wieder In heißem Wasser gewaschen
in Gegenwart desinfizierender, keinen Geruch entwickelnder Stoffe

;

und in Gegenwart von Formalindämpfen getrocknet. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235220. W. 51. Minden.
Philadelphia. Verstopfmaterial und Verfahren zu seiner

j

Herstellung. Malskolbenstrünke werden in Stücke geschnitten und
mit Dampf unter Druck behandelt, um sie von Zucker und fäulnis- l

fähigen Stoffen zu befreien. Die von den gelösten Stoffen befreite

Mssse wird zur Entfernung der inkrustierenden Stoffe mit Alkali

behandelt. Die zerkleinerte Kaser- und Markmasae wird zu Blöcken
gepreßt, die korkartige Struktur haben und beim Nußwerden plötzlich

aufschwellen. S.

Amerikanisches Patent Nr. I 236 460. J . Mc Intoih,
Norrlstown. P. (Diamond State Flbre Co.. Bridge-
port, Pa.). Wasserdichtes Material und Verfahren
zu seiner Herstellung. Vulkanfiber wird mit einem Löxungs-
mittel für Bakelit, z. B. Alkohol, imprägniert und das Lösungsmittel

wird durch ein Kondensationsprodukt aus Phenol und Kormaldehyd
ersetzt. Danach wird erhitzt, um da« Kondensationsprodukt in seine

unlösliche Form umsuwandcln. Das verwendete Lösungsmittel kann
dazu benutzt werden, das pergamentlerende Mittel In der frisch

vulkanisierten Kaser tu verdrängen und wird dann selbst durch das

Kondensationsprodukt ersetzt. S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasee 29).

D. R.-P. Nr. 302044 Kt. 29a vom 24. November 1915.

Arthur Hammer in Beilln. Vorrichtung zum Ablöacn der
Spinnfasern von Pflansenstengeln (Flachs, Nesselsttngeln)
usw. Die Vorrichtung eignet sich besonders zur Gewinnung der

sehr feinen, langen und festen Rastfasrm der Urtlcaceen (Nessel-

pflanzen). Das Ablösen erfolgt hierbei in an sich bekannter Welse
durch die Einwirkung von Druckflüssigkeltsstrahlen auf die Stengel

o, dgl., auf denen die Bastfasern bereits durch geeignete Vorbehand-
lung gelockert worden sind. Durch die Reihenfolge und Lage der

einzelnen Teile der neuen Vorrichtung Ist es ermöglicht, die Spinn-

fasern in schneller und billiger Welse ohne anhaftende Holzteilchen

zu gewinnen, und zwar durchweg auf nassem Wege. Die neue Vor-
richtung gemäß der Erfindung ist beispielsweise auf der Zeichnung
schematisch dargestellt. Flg. I zeigt zic in Seitenansicht, Flg. 2 Im
Grundriß. Das zu entbastende Gut, das vor der Einführung in die

*%-»•

Vorrichtung einer geeigneten Vorbehandlung zum Zwecke der Locke-
rung des ‘Bastes, s. B. durch Behandeln mit malzhaltigen Lösungen,
Kochen in Lauge u, dgl., unterworfen wurde, gelangt auf einen schräg
ansteigenden Anlegetisch G. Sollen in der Maschine Pflanzenstengel,

«. B. die Stengel von nessel artigen Gewächsen, behandelt werden,
so werden diese Stengel ln der Längsrichtung auf den Tisch auf-

gelegt. An diesen Tisch, dessen oberer Teil über einem großen
elliptischen Bottich F angeordnet ist, schließen sich zwei Paare von
Förderwalsen A und B an, die über dem Bottich in einiger Entfer-

nung voneinander liegen. Zwischen den oberen Walsen sind ein oder
mehrere Düsenrohre R angeordnet, die auf geeignete Welse mit Preß-

*»•*

luft, Preßgas Wasserdampf oder kaltem oder warmem Wasser besw.
einer anderen geeigneten Flüssigkeit unter Druck gespeist werden.
Das von dem Anlegetisch aus zwischen das erste Waltenpaar ge-

langende Gut wird von diesem unter den Strahlrohren R hindurch
zwischen das zweite Waltenpaar geführt und bei dem Durchgang
unter den Strahlrohren von den Strahlen getroffen, die den bereits

gelockerten Bast In an «Ich bekannter Weise vollständig von den
Holztellchen abiösen und in den Bottich F schleudern. Während die

Holzteile (Stengel. Rinde o. dgl.) von dem zweiten Walzenpaar B auf
ein quer über den Bottich laufendes Förderband C o. dgl. abgelegt

|

werden, das sie nach der Seite auswirft, werden die Hastteilehen im
Bottich von einem darin kreisenden Wasserstrom in die andere Bol-
tichhalfte geführt, über der ein Rechen D angeordnet ist, der sie aus
dem Wtiaer herausnimmt und geordnet an ein zweites Fövdertuch K

!

abgibt, da« sie zu weiterer Verarbeitung fortleitet. Durch die nahe
beieinander gelagerten Obcrwalzen A und B werden die Stengel daran
gehindert, eine Querlage ciuzunehmen und zusammen mit den Fasern
n den Bottich gespült zu werden. Die neue Vorrichtung sichert also
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ln besonders wirksamer Weise die Scheidung der Holstelle von eilen

Fasern. Der lange Weg, den die Fasern ln dem Bottich zurücklegen,

begünstigt Ihre Parallellagerung. §.

D. R.-P. Nr 303047 Kl. 29b >om 26. August 1916. J. P.

Remberg Alt t. -Ges. in Barmen-Rittershausen. Verfahren
sum Spinnen viskoser Flüssigkeiten unter Anwendung
bewegter Flüssigkeiten sur Förderung des Fadens. Die
Patentschrift Nr. 220051 (vergl. t. B. Süvern, Die künstliche Saide,

3. Aufl., S. 198 u- ff-) beschreibt eine Maschine, welche das Spinnen
viskoser Flüssigkeiten unter Anwendung bewegter Flüssigkeiten sur
Förderung des Fadens gestattet. Luftblasen ln der tur Fällung der
Kupfcroxydaromonisklösung dienenden Flüssigkeit sind außerordentlich

störend bei der Fadenbildung. Solche Luftblasen entwickeln sich

aber unausgesetxt aus der unter vermindertem Druck stehenden
Flüssigkeit, da steta Luft darin enthalten ist. Diesen Störungen
sucht di« bekannte Einrichtung durch einen besonderen doppelten
Abdichtungsring sbtuhelfen, der den Abtug der In der Umlauf-
flüanigkeit enthaltenen Luftblaaen ermöglicht. Der Zweck wird In-

dessen nur unvollkommen, erreicht, ds sich eben stets neue Blasen

bilden und in mannigfacher Welse die Kontinuität der Fädchen stören.

Es hat rieh nun gezeigt, daß diese lästigen Störungen in einfachster

Weise vermieden werden können, wenn man von vornherein eine

Fällflüssigkeit verwendet, die keine gelösten Gase enthält, also auch
keine Bissen entwickeln kann. Im Falle der Verwendung von reinem
Wasser t. B. entzieht man ihm vor der Verwendung alle gelöste Luft

durch Evakuieren, das man durch Erwärmen noch unterstütsen kann.
Bei Verwendung solcher Flüssigkeiten, die frei von gelösten Gasen
stnd, geht das Spinnen äußerst gleichmäßig und ohne jegliches Ab-
reißen vor sich. S.

Britisches Patent Nr. 10B376. F. W. Adams und S. G.
W. Parthing, London. Uebersogenes Gewebe. Dicker
Kanvss wird auf beiden Seiten mit einem Gemisch aus 2 Teilen
Hartparaffln, 4 Tellen Weichparaffin, 0,5 Tellen Holskohle und 0,5 Teilen
gepulvertem Talk Übertogen. Die Bestandteile werden xutammen-
geschmolxen, kalt gerührt und kalt eingerieben. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 236461. J. Mc. In tosh,
Norrlitown, Pa. (Diamond State Flbre Co., Bridge-
p o r t, P a.). Fiberprodukt. Pergamentlertee Gewebe oder
pergamentierte Faser wird mit einem sulfonicrten Oel imprägniert.

S.

Amerikanisches Patent Nr. 1236 959. J. Mc Intosh,
Norrlitown, Pa. Verfahren sur Herstellung eines
Fiberproduktes. Pergamentierte Fiber wird mit einem wasser-

löslichen Mittel und danach mit einer waxserdlchtinachenden Sub-
stans behandelt, welche in dem wasserlöslichen Mittel löslich Ist.

Die erste Behandlung ersetxt das Wasser, und das wasserdicht-

machende Mittel macht die Fiber biegsam. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1238307. N. A, Laury,
C am den, N. J. (General Chemical Co., New-York).
Beschweren von Seide. Man behandelt mit einem Antimon-
Alkalimetalldoppelchlorld, einem Flxlerungam Ittel und einem klärend
wirkenden Stoff. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 238 359. B. S. Sum-
mers, Port Huron, Mich. Verfahren sum Rösten
von Flachs. Rohflachs wird mit einer verdünnten Lötung eines

schwachen Alkalis erhitst, es entsteht eine verdünnte Lösung orga-

nischer Säuren, In welcher eine andere Portion Flachs durch Behan-
deln Im geschlossenen Kessel unter Druck geröstet wird. S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 292623 Kl 28a vom 19. Märs 1912. The Hen-
deraon Rubber Co. in Baltimore, Maryland, V. St. A. Ver-
fahren xur Herstellung eines kautschukartigen Produktes
aus Rohhaut. Die Rohhaut wird Im ganien oder beliebig rer-

klelnert mit Hilfe erwärmter Rixlnolsäurea. Sulfoölsluren oder Tür-
kischrotöle sum Aufquellen gebracht und danach von dem Quell-
mittel durch Extrahieren mit einem Lösungsmittel, s. B. Bcnsin,

befreit, worauf die sorückgehaltenen Löeungsmlttelsnteile verjagt,

die trocknen Stücke mit Gummi imprägniert oder verwaist und nach
Zusatz von Schwefel vulkanisiert werden. S.

D. R.-P. Nr 302329 Kl. 28a vom 14. Januar 1914, Zut. s.

D. R.-P. Nr. 256407. Deutsche Gasglühllcht- Akt.-Ges. (Auer-
geaellschaft) ln Berlin. Lederersata. Die Patentschrift Nr.

266407 beschreibt ein Verfahren xur Herstellung von Lederertats aus
gegerbten Mikroorganismen (Kunststoffe 1913, S. 214/5). Die vor-

liegende Erfindung betrifft eine weitere Ausbildung dieses Verfahrens,
bei dem Mittel xur Gerbung verwendet werden, die besonders günstige

Resultate liefern Nach diesem Verfahren werden die Mikroorganls-
menkulturen nach dem Abpressen der ln ihnen enthaltenen über-
schüssigen Flüssigkeit mit Eigelb behandelt,- und »wir werden sie

entweder In entsprechende Bäder eingelegt oder die genannte Sub-
stanz wird eingewalkt. Die Zeitdauer, während welcher die Häute
ln den Bädern verbleiben, hängt naturgemäß von der Hautstirke ab
und Ist für den einseinen Fall durch Versuche leicht featxuatellen.

Das Verfahren gestattet, besonders günstige Resultate in den Fällen

su erhalten, in welchen gefärbter Lederersatx dadurch hergestcllt

wird, daß die Häute der bekannten abwechalungaweisen Behandlung
ln zwei Bädern unterworfen werden, wobei das eine Bad aus einer

Löeung von Minrratsalsen mit Bleisocker, Bariumchlorld, Zinksulfat,

Aluminiumsulfat u. dgl. besteht, während für das zweite Bad Schwefel-
säure, Lösungen von Nstriumsulfat, Natriumkarbonat usw. verwendet
werden. Rin weiterer Vorteil ist der, daß für das Geschmeidlgmachen
der gegerbten Häute erheblich geringere Mengen von s. B. Glyzerin

notwendig sind. S.

D. R.-P. Nr. 297189 Kl. 28a vom 7. April 1914. Harriet
Sicbold in Berlin-Wilmersdorf. Verfahren tur Herstellung
von Lederersata aus gegerbten Bskter ienhäuten oder ge-
gerbten Eiweißkörpern. Es ist bekannt, Ledcrcrsats aut gegerbten
Bakteriervhiuten oder gegerbten Eiweltkörpcrn hersustcllen. Diese
Produkte haben jedoch keloen angenehmen Griff. Gemäß der Er-

findung wird dieser Nachteil beseitigt, wenn den Erzeugnissen vor

der Gerbung Ledermehl, Faktis oder Milchsäfte tropischer Pflanzen,

wie Kautschuk, Halata usw. elnverlelbt werden. Das Einverleiben

von Ledermehl erfolgt bei der Herstellung von Kunstleder aus ge-

gerbten Baktcricnhäuten ln der Welse, daß man die ungegerbten
Bakterienhäute (Bakterienkulturcnl In eine Eiweißkörperlösung bringt,

der Ledermehl zugefügt wurde. Die Bakterienhaut wird dadurch zum
Quellen gebracht und nimmt mit der Eiweißkörperlösung gleichseitig

Ledermehl auf. Bel der Herstellung von Lederersatz aus Elweiß-
körpem wird das Ledermehl der Eiweißkürperlötung zugefügt. In

keinem Kalle darf der Zuaatt an Ledermehl mehr als 60 Pros, der

Gesamteubstans autmachen. Bei Anwendung größerer Mengen tritt

der Nachteil auf, daß die fertigen Produkte hart und brüchig werden,
somit als Ersatz des natürlichen Leders nicht mehr gelten können.

S.

D. R.-P. Nr. 299567 Kl. 381 vom 4. Juli 1916. Peter Keßler
ln Apatin, Ungarn. Verfahren sur Vorbereitung von
Korbweidenruten für das Schälen. Die tu behandelnden
Ruten werden durch je einen oberen und einen unteren Bund vorüber-

gehend zu ganz lockeren Bündeln vereinigt, bei welchen die unteren
bexw. Stammenden durch Hinaufschieben des unteren Bundes geöffnet

werden können. Nach der einen Ausführungsform werden die ge-

öffneten Summenden eine« jeden Bündels auf einem etwa 10 bia 15 cm
breiten steifen Gurte in wagerechter Lage ausgebreitet und auf diesem
lose nebeneinander liegend mit feuchtem Sande, jedes einzelne Ruten-
ende einbettend, bedeckt. Hierauf werden die ln Sand eingebetteten

Stammenden durch Zussmmenrollen des Gurtes zusammengefalt und
auch durch Wiederabschieben des unteren Bundes in diesem zutammen-
gcfsßten Zustande gesichert. Die derart nacheinander vorbereiteten

Rutenbündel werden nun mit den in Sand eingebetteten Stammenden
auf einem entsprechend feuchten Grunde leihenweise nebeneinander
aufrechtstehend aufgesetzt und dann, nachdem die Gurte entfernt

worden sind, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Bündeln und
Bündelreihen ebenfalls mit Sand ausgefüllt. Nun werden die Bunde
der Rutenbündel abgenommen, und die Rlnzelruten stehen frei und
luftig in feuchtem Sand, jede weitere Befestigung überflüssig machend,
wind- und sturmfeet eingesetzt da. Das Einsetzen der Ruten kann
aber auch in der Weise erfolgen, daß die am Stammende in vorer-

wähnter Weise geöffneten Rutenbündel einzeln ln rahmensrtige, am
Boden stehende, unten offene Formen aufrecht eingestellt werden,
worauf in diese Formen mittel» Wassers zu einem dünnflüssigen Brei

angemachter Sand eingehracht wird. Der sozusagen fließende Sand
füllt nun alle Zwischenräume zwischen den einzelnen Ruteaenden
gründlich aus. Nach kurzer Zelt sinkt der Im Wasser schwebende
Sand au Boden, das Wasser sickert durch diesen langsam hindurch
in den Hoden oder an den unteren Rändern der Form heraus, und
es bleibt nur eine entsprechend hohe feuchte Sandschicht surück, in

weicher die Rutenatamraenden ringsum von Sand umgeben eingesetzt

stehen. Nun kann die Form entfernt und weitere Bündetreihen ln

gleicher Weise nebenan gesetzt werden. Auch hier werden nach Ent-
fernung der Formen die Bunde der Rutenbündel entfernt, damit die

Elnzelrutea irei und luftig stehend sich entwickeln können. Die
erforderliche Höhe der Sandschicht kann durch Wahl entsprechend
hoher Formen und Einguß einer der Dichte des Sandwaasergemengca
entsprechenden Menge des letzteren erzielt werden. Dieses Ver-
fahren könnte, namentlich bei Verwendung kleinerer Formen, auch
in der Weise abgeändert werden, daß die Formen erst mit dem flüs-

sigen Sandwassergemenge gefüllt werden und die Rutenbündel dann
erat in obbesagter Weise eingesetzt werden, solange rieh der Sand
noch nicht gesetzt hat. Daa Endergebnis ist dann das gleiche. Es
lat selbstverständlich, daß der Sand nach erfolgtem Einsetzen der
Weidenruten, falls kein genügend feuchter Boden vorhanden Ist, der
den Sand auch weiter feucht hält, auch künstlich befeuchtet werden
kann. Derart In feuchten Sand eingesetzte Weidenruten haben den
in Wasser eingestellten gegenüber den großen Vorteil, daß deren
Summenden stets gleichmäßig und in der erforderlichen Weise mäßig
feucht gehalten werden und fest im Sande sitzen, der gleichzeitig

eine ziemlich gleichmäßige Temperatur hält. Dadurch wird ein

sicheres und gleichmäßiges Treiben aller Ruten erzielt, umsomehr,
als die Ruten ohne jede Sonderbefeatigung, wie sie bisher unum-
gänglich nötig war, frei und luftig im Sande stehen und ln diesem
sogar Wurzeln treiben. Da die Höhe der Sandachicht ein« gans mäßige
und gleichförmige Ist, sind die Summenden ebenfalls nur bla su
geringer Höhe eingebettet. Gleichwohl kommen die Ruten fast auf
Ihrer ganzen Länge in gleichmäßigen Trieb, und sogar die eingebetteten
Enden werden gleichmäßig saftig, so daß die Ruten der gansen Länge
nach leicht achälbar werden und vollständig reines, weißes Flecht-

material ergeben. Bin Verlust durch Fäulnis oder Abeteheu (Ein-

trocknen) Ist ausgeschlossen. S.
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D. R.-P. Nr. 309330 KL 28« vom 16. Juli 1916. Michael
Rigell In Budapest. Verfahren mr Herstellung ron Werk-
stückleder aus Abfalleder. Die der Natur des anzufertigenden
Gewerbeerreugnisses entsprechend ausgewihlten lohgaren oder chrom-
garen Abfallstücke werden vorerst mit Füllstoffen vorbehandelt und
hierauf stufenweise und unter stets größerem Druck mit Klebstoff
versetzt und su einem elnslgen Werkstück vereinigt. Zwecks Ver-
setsens mit Füllstoffen werden die Abfallatüeke vorerst mit Aluminium-
salzen und pflanzlichen Gerbstoffen vorbehandelt, dann getrocknet, in

einer Seifenlöaung behandelt, gewalkt, getrocknet und wie oben an-

gegeben welterbehandclt. Die In der geschilderten Welse vorbehan-
delten Abfallatüeke werden durch Rlppenwalzen gezogen, ln Klebstoff

von ungefähr 75* C eingelegt, leicht gepreßt, In den halbverdünnten
Klebstoff von ungefähr 50* C eingelegt, stark gepreßt, an der Luft

getrocknet, unter einem Druck von ungefähr 80 Atm warm gepreßt,

wieder getrocknet, und schließlich durch eine auf ungefähr 60* C
erwärmte Gerbatoffbrühc hindurchgesogen und gans getrocknet S.

Kritisches Patent Nr. 109657. G. H. Hadfleld,
Verton und A. B. Bawlree, Sutton, Surrey, Verlieren
von Oberflächen. Oberflächen , die mit Firnissen aus chine-

sischem Holzöl, Leinöl oder anderen trocknenden Oelen überzogen
sind, werden der Einwirkung von Satpetersäuredämpfen oder analog
wirkenden Dämpfen ausgesetzt, wodurch eine kristallinische, matte,
wabenförmige Struktur erzielt wird. S.

Amerikanische* Patent Nr. 1234921. W. E. Mailand:
Philadelphia, Pa. (R. I. du Pont de Nemours Powder Co.,
Wilmiogton, Del.) Pyroxylinmasse. Min vereinigt Pyrozyün
mit 2— 40 Pros. Aldol und 10—60 Proz. pflanzlichen OeU, z. H.

Rizinusöl, Aldol und Oel machen ungefähr 40—75 Proz. der Bestand-

teile aua. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1235895. G. W. Herbein,
San Francisco, Cal. Verfahren tur Umwandlung von
Holz und anderen sellulosehaltlgen Stoffen, Da« zu be-
handelnde Material wird in Paraffin oder Paraffin und Harz etwa
40 Minuten auf 171—205* C erhitzt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1236190. J. P. A. Mc
Coy, Wllkinaburg, Pa. (Weatlnghouae Electric and
Manufacturing C o.). Plastischer Zement und Ver-
fahren zu seiner Herstellung. Man erhitzt ein Gemiach
von Kautschuk oder Guttapercha mit einem FQIlaloff und einem harz-

artigen Kohlenteerprodukt, welches Kumaron, Inden, Parakumaron
oder Parainden enthält, unter vermindertem Druck, bla die Masse
keinen eigenen Dampfdruck mehr ausübt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1238236. T. Whittel-
• y, Upper Montclair, N. J. (Rubber Regeneratlng

C o.). Verfahren iura Vulkanisieren von Gummi-
gegenständen. Die Gegenstände werden zunächst der Einwir-

kung von Chlorschwefel ausgesetzt und entstandene Säure wird durch
eine organische Base neutralisiert, welche den Kautschuk zum Schwellen
bringt, s. B. Anilin in Benzol. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1239629. W. O. S n ei-
lt ng, Pittsburgh, Pa. Siegellack. Besteht aua Hart, Füll-

stoff, Farbstoff und einer verdampfbaren, festen oder halbfesten,

feuerlöschenden halogenierten Kohlenatoffverbindung, wie Hexachlor-
äthan. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1237554. R. B. Price,
New-York (Rubber Regeneratlng Co.). Verfahren
tun Vulkanisieren von Kautschuk Zwischen Kautschuk-
blätter legt man leitende! Material und läßt einen elektrischen Strom
hindurchgehen, der stark genug lat und lange genug einwirkt, den
Kautschuk su vulkanisieren. S.

Papiere und Pappen (Klasse 55.)

D. R.-P. Nr. 301926 Kl. 55c vom 28. Mira 1915. Georg
Muth in München. Verfahren zum Leimen von Papier Im
Holländer. Man stellt eine Harz- oder Fettteife her und löst In

dieser Kumaron- oder Indenhane. S.

D. R.-P. Nr. 301 925 Kl. 54e vom 31. Auguat 1915. Salemer
Talwerkp Jac. Kreß in Salem, Baden. Vorrichtung zum
Herstellen von Hohlkörpern aus Papiermasae. Bei der

Vorrichtung sind die ln einem Stoffbottich auf einem durch Druck-

wasser- oder einen anderen Antrieb heb- und lenkbaren Tisch an-
geordneten wasserdurchlässigen Formen durch je einen Saugschlauch
mit einer Saugeinrichtung verbunden. Das Neue besteht darin, daß
zwischen den Hohlformen und der Säugpumpe ein Wasserabscheider,

der einen regelbaren Abfluß besitzt, derart eingeschaltet lat, daß
sowohl die Saugwirkung der Pumpe als auch das Sauggefälle des
Wasserabscheiders je nach Wahl für das Anaaugen und Trocknen

der Papiermasae auf den Formen nutzbar gemacht werden kann. Die
Zeichnung zeigt solche neue Vorrichtungen, und zwar: Pig. 1 und 2

Auf- und Grundriß einer Bauart, und Flg. 3
einer anderen Bauart, ln dem Bottich a (Flg. I

und 2), der mit einem flüssigen Gemenge von
Faaem, Erde, Leim u. dgl. gefüllt wird, ist ein
Tisch b angeordnet, der senkrecht mittels
Wasserdruckes bewegbar iat und dazu einen
Kolben c besitzt, der sich in einem unten am
Bottich a befestigten Druckwaaserylinder d
schiebt. Auf dem Tisch b werden Drahtsleb-
formen e, die der Form der su fertigenden
Gegenstände entsprechen, dlchtsehließend be-
festigt, und zwar jede über einer Oeffnung im
Tisch b, an die die Saugschläuche f anschlleßen,

die nach dem gemeinsamen Saugkasten g gehen. Der Kasten g steht
durch die Leitung h mit dem Waaserabscheider i in Verbindung, und
der letztere iat durch daa Rohr k an eine Säugpumpe 1 angeschloaaen.
Der Abscheider 1 besitzt einen Ablauf n mit Hahn m. Am Stoff-
bottich a sind ein stellbarer Ueberlauf o und ein Putsventil p vor-
gesehen. Ist der Tisch b samt den Formen e im Stoff ganz unter-
ge taucht, wie ln Pig. I gezeichnet, und die Pumpe I in Bewegung
gesetzt, so wird in bekannter Weise der Stoff infolge der im Inoem
der Formen e herrschenden Luftleere nach den Formen hlnatrömen,
die Fasern werden lieh auf das Sieb der Formen niederachlagen, das
Wasser durch die Siebmaschen dringen und durch die Schläuche f,

Kasten g und Leitung h dem Abscheider i Zuströmen. Gemäß der
Erfindung kann anfangs nur mit dem Sauggefälle von den Formen e
nach dem Abscheider i bei abgeatcllter Pumpe 1 gearbeitet und erst
später die Pumpe 1 eingerückt werden, wobei mit dem Hahn m eine
Regelung des Saugens möglich ist. Wenn der Stoffniederachlag auf
den Formen e dick genug iat, werden die Formen e mit dem Tiach b
durch Einlassen von Druckwasser in den Hubsyllnder d aua dem
Stoff herausgehoben, wobei die Schläuche l aich entsprechend strecken,
wie in Fig. I punktiert angedeutet lat. Die Pumpe arbeitet dabei
in bekannter Weite weiter, wodurch die Faserkörper q, wenn sie
nicht mehr von flüssigem Stoff umgeben sind, von der sie umgebenden
Luft gedrückt und verdichtet werden und das Waaaer ln das Innere
der Formen e nach dem Abscheider tu fließt. Die Faserkörper werden
sodann von den Formen abgenommen und weiter bearbeitet. Die
Bauart nach Fig. 3 unterscheidet sich von der beschriebenen dadurch,
daß der Tisch b samt den Formen e durch eine oben liegende, aus
Zahnstange r, Zahnrad a. Handrad t und Bock u bestehende Vor-
richtung gehoben und gesenkt wird. Die Saugsehliuche' f sind nach
der Mitte nach dem Kaaten g und Leitung h zusammengeführt, ln
dem zwischen Bottich und Säugpumpe eingeschalteten Abscheider I

ist gemäß der Erfindung ein Rohr v im Anschluß an das Rohr h
angeordnet, um bei Anwendung der natürlichen Saugung einen Waaaer-
abachluß unten am Saugrohr f, g, h, v su haben. S.

D. R.-P. Nr. 297468 KL 54e vom 29. Dezember 1915. Dr.
Oskar Arendt in Berlin. Verfahren sum Herstellen von
Hohlkörpern aus Papiermaase. Die Erfindung besieht sich auf
ein Verfahren, bei dem Gegenstände aua Papierfaseratoff, insbesondere
Hohlkörper, in fortlaufendem Arbeitsgange in großen Mengen her-
gestellt werden sollen. Das Neue besteht darin, daß das wiederholte
Abgautschen der auf den Siebforrocn au* dem Stoffwasser nieder-
geschlagenen Faserstoffschichten auf die sugehötigen Oberformen
dadurch erfolgt, daß die Formen radial oder in ähnlich geschlossener
Folge angeordnet und entweder durch Antrieb der die Oberform oder
die Siebform tragenden Vorrichtung gegeneinander nach erfolgtem
Abgautschen der jeweils auf einem Satz der Siebformen niederge-
schlagenen Stoffschicht an oder in dem augehörigen Sats der über-
form gegeneinander fortgesehaitet werden, bis zwei neue zusammen-
gehörige Sätze von Sieb- und Oberformen aich In der Arbeitstage
befinden. Dieses Spiel wird so lange wiederholt, bl* die herzuitei-
lenden Gegenstände au* Faserstoff die gewünschte Stoffstärke durch
Aufeinandergautschen der verschiedenen miteinander vollständig ver-
filzenden Stotflagen erreicht haben, worauf nach dem an aich be-
kannten Ausstößen der F.rgebnisse eines Arbcltsgangea und gegebenen-
falls notwendig werdender Herrichtung der Maschine ohne größere
Unterbrechung der Weiterheratellung der inzwischen in der Maschine
der Vollendung nähergebrachten Gegenstände gleicher Art da* Ver-
fahren »einen Fortgang nimmt. Bei der auf der Zeichnung ln Längs-
schnitt und Draufsicht schematisch dargestellten Ausführungsart einer
Vorrichtung sur Ausführung des Verfahrens ist beispielsweise die
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Herstellung ton kegeligen Hohlkörpern
hei bekennten« Druck wasserantrieb der
Siebformen gegenüber den Oberformen
und unter ebenfalls bekanntem Abaaugen
dea Stoffwassers zur Bildung der Nieder*

schlagsschichten auf den Siebformen dar*
* gestellt. Es arbeiten je sechs Sitte tu

je drei Sieb- und Oberformen zusammen.
In den« ringförmigen Stoffwasaerbe-

hilter a sind an hydraulisch aufwirts
bewegbaren Platten d die Siebformen i

vorgesehen, die mit den Oberformen k
Zusammenarbeiten. Die Oberformen k
sind dabei an einer Drehscheibe b an-

gebracht, die außer am Kande auf einer

Säule c drehbar gelagert iat. Die Siebformen werden von den Zy-
lindern f der hydraulischen Pressen, in die Saugluitleitungen h und
Druckleitungen g münden, bewegt, und gleichzeitig wird das Stoff-

wasser durch die Siebformen i

hindurch zwecks Bildung der Stoff- fq ».

schichten auf den Siebformen da-
selbst abgesaugt. Zum Herstellen
von Hohlkörpern bestimmter
Wandstärke haben die Sieb- und
zugehörigen Oberformen verschie-

dene Durchmesser und lichte Wei-
ten. die sich entsprechend dem
fortschreitenden Arbeitsgange et-

wa um die jeweils in die vorher-
gehenden Oberformen einge-

gautschte Stoffstärke der Stoff-

schicht verändern. Die Oberformen
enthalten zu diesem Zwecke vor-

teilhaft auswechselbare Einsätze,

die in den Oberformen festge-

halten werden. Diese Einsätze werden aus den jeweils über den
AusstoStisch 1 gelangenden, die Gegenstände der gewünschten Stoff-

stirke enthaltenden Oberformen entweder selbsttätig oder von Hand
ausgestoßen. Bei dem Fortbeyvegen des drehbaren Teils der Vor-
richtung werden daun in den entleerten Oberformen neue Einsätze
am Kinsetztisch m eingefügt, und der Arbeitsgang nimmt seinen
Fortgang. Das Ausstößen der Einsätze aus den Oberformen kann
a. B. ln bekannter Weite derart erfolgen, daß die mechanisch darin
verriegelten Einsätze zufolge Anschlags eines Etitriegelungshebels vor
oder am Ausstoßtisch freigegeben und au» dem jeweils über den
Ausstoßtisch gelangenden Satz von Oberformen selbsttätig auage-
stoßen werden. Die Einsätze können aber auch gegebenenfalls elek-
tromagnetisch in den Oberformen festgehalten u«d durch Ent- oder
Ummagnetisierung freigegeben werden. Durch das bekannte Ab-
pretsen des überflüssigen Stoffwassers erfolgt die Fertigstellung der

Gegenstände. An Stelle von 1 lolilkörpern können auch Platten und
Fassonstücke aller Art in gleichartiger Weise hergestellt werden.
Da dünnes StofTwasser wie bei der normalen Papierhcrstellung ver-

wendet wird, erfolgt eine innige Verfilzung der eintelnett aufeinander-
gegautschten Stoffschichten miteinander. Die Oberfurmen und Ihre

Einsätze können auch in bekannter Weise zwei- oder mehrteilig her-
gestellt werden. Die Oberformen können, statt mit Einsätzen ver-

sehen zu werden, auch sälbst verschieden gearbeitet sein und über
dem Ausstoßtisch oder Einsatftisch ausgewechselt werden. Zu diesem
Zwecke können die Oberformen z B. mit der Platte b durch Füh-
rungen, durch Bajonettverschluß oder in ähnlicher Welse verbunden
sein. S.

D. R.-P, Nr 301492 Kl. 54e vom 9, April I9lb, Zus, zum
D, R.-P. Nr. 297 4f»8. Dr. Oskar Arendt in Berlin. Ver-
fahren zum Herstellen von Hohlkörpern aus Papler-
niasse. Bei dem im llauptpatent |«. vorstehend! beschriebenen
Verfahren erfolgt ein wiederholtes Aufgautsrhen der in der Unter-
form niedergeschlagenen Faserstoffschicht auf die Oberform dadurch,
daß die Formen radial oder in ähnlich geschlossener Folge angeordnet
sind und die in mit der Papiermasse gefüllten Kammern ungeordneten
Formen absatzweise gegeneinander fortgeschaltet werden, wobei beim
jedesmaligen Stillstände das Gegrncinanderbewegen der Formen und
Abgautschen der Papiermasseschicht von der Unterfarm in die Ober-
form stattfindrt. Gemäß der Erfindung soll in derselben geschlossenen
Arbcitvfolge und auf derselben Vorrichtung auch das Auspressen des
überschüssigen Wasser* nach Beendigung des Aufgautsciivorganges
ohne llerunternehmen der Oberformen mit den darin befindlichen
Hohlkörpern bewirkt werden. Die* erfolgt zweckmäßig dadurch, daß
In die Oberformen. bevor sie auf den Ausstoßtisch gelangen, mit
Druckwasser aufblahbare nachgiebige Preßformen oder andere be-
kannte mechanisch verstellbare Preßformen eingeführt werden. Auch
eine Absaugung des überschüssigen Wassers kann dabei in an
sich bekannter Weise erfolgen. Ferner können besonder« bei dünn-
wandigen Hohlkörpern, die nur aus wenigen ineinander gegautschten
Stoff«chichten bestehen, hinter den Siebformen oder den ungenannten
Preßformen besondere, mit Dampf oder elektrisch beheizte Trocken-
fornien als Unterformen vorgesehen sem. so daß die so in geschlos-
sener Arbeitsfolge nac > dem neuen Verfahren behandelten Hohlkörper
vollständig »erwendungstihii» auf den Au«atoßtiach gelangen S.

D. R.-P. Nr. 30:»:4 Kl. 54e vom 23. Dezember 1915. Dr.

Oskar Arendt in Berlin. Verfahren und Vorrichtung
rum Herstellen von Platten, Fassonstücken und Hohl-
körpern aus Papiermasse. Die Erfindung bezieht sich auf ein

Verfahren zum Herstellen von Platten,

Fassonstücken und Hohlkörpern prak- fn , m
tisch beliebiger Stoffstärke aus Papier- fT,/
masse oder ähnlichem Faserstoff, bei -4 —

*-j
r--^—

—

dem unter Anwendung von Saugluft aus

dem StofTwasser auf einer Siebform eine

FaserstoffSchicht niedergeschlagen wird. A .tnf Ttj*
Gemäß der Erfindung wird diese Stoff- f Y l| 19 I—
Schicht auf einer der Siebform ent- L ..i I 1 *

sprechend gestalteten Ober form unmit-

telbar aufgegautscht und dieser Vorgang so häufig wiederholt, bia

durch Verfilzen der nacheinander in die Oberform aufgegautschten
Stoffschichtlagen die gewünschte Stoffatärke erreicht ist. Wenn er-

forderlich, kann in bekannter Weite durch Nachpressen der Papler-

stoffkörper fertiggettellt werden. Das Aufbringen der einzelnen Faser-

stoffschichten auf die Oberform kann in bekannter Weise unter

hydraulischer Preßwirkung der Sieb- und Oberform gegeneinander
erfolgen, indem entweder die Oberform gegen die Siebform oder

umgekehrt die Siebform gegen die
#* * m Oberform oder beide Formen hydrau-

ad l . :j4'' • i
fr:

lisch aufeinandergepreßt werden.
Durch Druckreglung kann man so

_
Wr y —

*

beliebig dichte und feste Papierstoff-
1

-*'

•

körper hersteilen. Die Platten können
, wie bekannt durchlöchert, gewölbt.

*
. f '

|
\.J gerillt oder gewellt hergestellt wer-

/ i— 1 3 den. auf einer Oberform kann
das Abgautschen der Faserstoffschich-

ten auf einer Unterform stattfinden, wobei dann die Siebform im
oberen Teil der Einrichtung angeordnet sein würde. Bel der aut den
Zeichnungen dargrstellten Ausführungsform der Vorrichtung veran-
schaulichen Fig, I eine Einrichtung »um Herstellen gerader Platten,
Fig. 2 eine Einrichtung zum Herstellen gewölbter Platten, Fig. 3 eine
Einrichtung zum Herstellen von Huhtkörpern und Fig. 4 schematisch
in Ansicht und teilweise im Schnitt die wesentlichen Teile der Ge-
samtanordnung. Gemäß den Figuren 1 — 3 besteht die da« Sieb a
tragende Form aus einem Rahmen b, r* ,

über welchem das Sieb a gespannt
fc.

ist, und aus mehreren mit dem Rah- ‘

men b fest verbundenen gebogenen /
oder geraden Stäben c. die das Sieb a /J . _

.*
.

. , _ y\
in der gewünschten Lage halten, 8 «
sowie aus einem in dem Rahmen b * u '

senkrecht verschiebbaren Unterteil d. SÄ-- *

Am Unterteil d angeordnete Fe* f f

dem e halten Rahmen b und Unter- i--— .. .j

teil d in Abstand voneinander, so 1

daß zwischen den Stäben c und den« Unterteil d ein Kaum f ver-

bleibt fFig. I und 2). welcher mit dem Kanal g im Unterteil d in

Verbindung steht. Die Gautschform h tOberform) trägt eine gerade
oder der Form des Siebes a entsprechend gestaltete, mit Lochern i

versehene Platte k. Am Umfang der Platte k begrenzen «. B. Flach-
eisen hi (Fig. I und 2) die von der Oberform aulzunehmenden Stoff-

schkhten. Die Oberform kann auch aus einem Stück bestehen (Fig. 3).

An der unteren Fläche der Oberform h sind kreuzweis angrorduete
Killen I angeordnet, welche mit dem Absaugkanal m in Verbindung
stehen. Die Wirkungsweise der Vorrichtung ist folgende: Die das

Sieb a tragende Unterform Ist «. B in einem das Stoffwasser auf-

nehmenden Kasten o hydraulisch (Fig. 4) auf und ab bewegbar an-

geordnet. Während der Tauchstellung
r* • der Unterfurm wirkt Saugluft durch eine

f in den Kanal g mündende Rohrleitung p
e“ '

’ ir‘ hindurch und In dem damit In Verbin-

n _ll . „ft ' düng stehenden Holtbaum f, also unter

!, r . j dem Sieb ein. Hierdurch wird das Wasser
1 <- s abgesaugt und eine verfilzte Fascrstoff-

t ‘ Schicht auf der Siebform gebildet. Difc

... r im Unterteil d angeordneten Federn e
sind so stark bemessen, daß bei Ein-

fl“ 1 I—1t
Wirkung der Luftleere der Rahmen b

IL. J *- nicht niedergezogen wird. Die Unter-
form wird nach Bildung der Stoffschicht
zwecks Abgautschens in die Gautsch-

' . fo*m h hincingedrückt, wobei der Druck
1/ ' der Federn e überwunden wird und die

L
p

auf Sieb a bell .dhche StoffscHicht durch
das Unterteil d an die Platte k der
tiberform gleichmäßig angedrückt wird.

Auf diese Welse kann man eine beliebige

Anzahl Stoffschichten aufeiriandergautsche» und so Pappen. Form-
atürkc oder Körper in beliebiger Stärke Herstellen. Zum Herstellen
von besonders starken Pappen laßt man durch Rohrleitung q und die
damit verbundenen Killen I und Löcher » der Oberform Sauglurt etn-
wirkcn. um ei» Ablösen des abgegautsrhten Stoffes von der Platte k
zu vermeiden. Beim Herausnehmrn des ferl'g gegantBchten Papier-
stuffkflrpers tritt nach dem Abschluß der Saugluft durch das Rohr r

Druckluft in die Killen I und Löcher i der Oberform ein, und der

in irit



72 Technische Notizen Nr. 6

Körper löst eich aomit von der Form V ab und setat eich, wie hier I

t. B. angenommen, auf einen Förderwagen a. Hierauf erfolgt in

bekannter Weise da» N'achpreaaen i Entwässern) der Stoffplatte. Hohl-
körper können beim N'achpreaaen ln der Gautechform verbleiben und
in dieaer nachgepreilt werden. In diesem Falle bilden die Löcher i

und Rillen I die Wasserabführungskanäle Zur Beschleunigung dieses

Preftvurgangea kann man auch noch Saugloft einwirken lassen. Zum
j

Hersteilen von Hohlkörpern kann die Oberform h (Elf. 3) auch mit

zwei oder mehreren aich aeitwirta bewegenden Seitenteilen vei sehen !

sein. Spkts (kegelförmig) auslaufende Körper würden kein Hodenatück 1

erfordern. Die Gautschform würde dafür nur aua radial bewegbaren
Seitenteilen bestehen. Das Aufsaugen der verschiedenen Lagen kann
such mittels entsprechend der Ansahl der Lagen angeordneter Sieb-

formen erfolgen, welche bei dem Herstellen von Körpern (Flg. 3)

verjüngt sind. Der Zwischenraum f kann statt durch Federn auch
durch ähnlich wirkende Mine! gehalten weiden. Es können nach
dem beschriebenen Verfahren an Stelle greller Platten und Körper
bei einem Arbeitsgang auch eine Mehrzahl kleinerer Platten, Form-
stücke oder Hohlkörper bei entsprechender Ausbildung von Sieb- und
Oberform gleichseitig hergestellt werden. Wie schon hervorgehoben,
kann die Anordnung von Sieb» und Gautschform in der Lage gegen-
einander vertauscht werden. S.

D. R.-P. Nr. 300 *38 KL 55c vom 15. April 1916. Gott- 1

fried Napp in Röladorf bei Düren, Rheinland. Verfahren
mm Leimen von Papier und Pappe. Knochen, Peddige, Leim-
fleisch oder ihnliche Stoffe werden nach Befreiung von phosphor-
saurem Kalk, Fett und Schmutz In rohem, ungekochtem oder zer-

kleinertem Zustande dem StofTbrei im Holländer sugesetzt Und dir

Umwandlung in Leim oder die Herbeiführung der Fähigkeit, klebend
su wirken, wird der Hitze s. B. auf den Ttockenzvlindern überlassen.

S.

D. R.-P. Nr. 301889 Kl. 55f vom 14. Juni 1916. Konrad
Fischer jr. in Schellenberg in Bayern. Verfahren zur Her-
stellung widerstandsfähiger und elastischer Pappe. Mit
gekrepptem Papier verbundene Pappe wird durch Pressen einem hohen
Druck unterworfen. S.

O. R.-P. Nr. 299267 KL 55b vom II. Oktober 1916 Dr.
Georg Eichelbaum in Charlotten bürg. Verfahren sur Ge-
winnung langfaseriger Zellulose. Man schält die entrindeten
Holzstämnte ln der Horizontalrirhtung, d. h. der Kaaerrichtung zu
langen, dünnen Blättern bla zur Erschöpfung und unterwirft diese dann
einem der üblichen Verfahren der Zellulosegewinnung. S.

D. R.-P. Nr. 301858 Kl. 55b vom 14. November 1916.

Rudolf Pfeifer. Eisenstein. Bayern. Verfahren sur Her-
stellung von Pappen und Papier aua Baumrinde. Ala Roh-
produkt kommen die Abfälle von Lohgerbereien, bestehend aus Rinde,
die entgerbt, entharzt und entschuppt ist. zur Verwendung. 8.

D. R.-P. Nr. 302632 Kl. 55c vom 5. Dezember 1916. Georg
Muth In München. Verfahren zur Herstellung von Emul-
gierungen für die Papierleimung. Holt- oder Braunkohlenteer-
produkte werden mit Steinkohlenteerharzen wie Kumaron- oder Inden-
harten direkt oder in alkalischer Lösung emulgiert. S.

D. R.-P. Nr. 301927 Kl. 55c vom 19 Dezember 1916. Georg
Muth ln München. Verfahren tur Herstellung von Emul-
gierungen für Paplerfabrikationss wecke. K umaronharze oder
diesen ähnliche Steinkohlenteertiarze werden mit Bentolkohlenwasser-
stoffen oder anderen, solche Harze lösenden Mitteln versetzt oder in

letzteren aufgelöst und die Mischung oder das Lösungsprodukt wird
mit verseil baren Naturharzen wie Kolophonium, Ketten, Oelen oder
freien Fettsäuren zusammengebracht. Das ganze Gemisch wird durch
Atksli In Harzaeifen übergeführt, oder das Gemisch von Kumaron-
harzen mit den erwähnten Stoffen wird ln einer bereits fertig gebil-

deten Harz- oder Fettseife aulgelöst. S.

Britisches Patent Nr. 108434. Naamlooze Vannoot-
achap Keo-iellulose Maatsch» pplj, Rotterdam. Entfernen
von Unreinigkeiten au* Papierabfall. Um Druckerschwärze
aus Altpapier su entfernen, wird ein Gemisch von Seifenschaum und
einem den Seifenschaum beständig machenden Mittel zur Einwirkung
gebracht. Zur Schaumentwicklung dient s. B. Natriumstearat und
zum Beständigmachen des Schaums ein pflanzliches oder tierisches
Fett oder ein fester oder halbfetter Kohlenwasserstoff, r. B. Margarine
oder Vaselin. Das Gemisch wird als homogene, haltbare, markt-
fähige Masse hergestcllt. S.

Tediniidie lloHzen.
Neuer Kunststoff. Unter diesem Titel brachten wir im 2. Januar-

heft der .Kunststoffe“, S. 22 einen Aufsatz über Herstellung von
wachatuch ähnlichen Stoffen, Leder usw. mit Hilfe von Azeton-
ölen. Der Verfasser teilt un* nun mit, daß bei längerer «fünfmonatlicher)
Lagerung bei Zimmertemperatur der Stoff starke Brüchigkeit bekommt,
o d.iß sein Wert stark beeinträchtigt wird.

Um plastischen Kautschukmassen .Hbfallfasern, vulkanisierte
oder nicht vulkanisierte, zozuselzen und die Masse dadurch zu ver-
stärken, mahlt man gewöhnlich in den üblichen Kautschukmtschcin-
richtungen. Der Mischer enthält zu diesem Zwecke zwei Walzen,
die sich mit gleicher oder verschiedener Geschwindigkeit drehen, da-
durch werden Festigkeit und Lange der Fasern herabgesetzt, manch-
mal werden die Kasern sogar fast zu Pulver zermahlen. Bringt man

dann eine derartige Mischung auf den Kalander, so breiten die Fa-
sern sich in parallelen Lagen im Sinne der Länge des kalanderten
Blattes aus und lassen sich auch bei reinem Kautschuk nicht mehr
vollständig überziehen, der Kautschuk setzt sich nur auüen ab. Die
Rubber Kegrneratlng Company hilft nach dem französischen Patent
48 1558 diesem Uedrlstande dadurch ab, dafi sie die Mischung dem
Vakuum autsetzt. Dadurch weiden Lufikaniie oder -ansammlungen
in und um die Fasern zerstört, diese können sich dann unter der
Einwirkung von Hitze nicht mehr ausdehnen und das Anlegen des
Kautschuks nicht mehr hindern. Gleichzeitig werden die Fasern ge-
kämmt, um ihnen Ihre ganze Länge su erhalten, auch werden sie mit-
einander verklebt. Das Klebemittel tritt an die Stelle der durch daa
Vakuum entfernten Luft. Diese Wirkung wird durch Erwärmen un-
terstützt. Alle Gewebe aus Baumwolle oder Wolle können nach
dem Kämmen verai beitet werden. Daa Verfahren dient zur Her-
stellung von Automobilbandagen, biegsamen Schläuchen, Matten.
Sohlen und Absätzen uxw. (Revue Generale de L’lnduatrie Textile.

I. II. 17. S. 43-44). S.

Zur Gewinnung inländischer Faserpflanzen macht Dr.
Rohn in den Wochenberichten der Leipziger Monatschrift für Tex*
til-lndustrie vom 19. 12. 1917, S. 601 darauf aufmerksam, daß dir

in den Gräsern vorhandenen Fasern einen viel höheren Prozentgehalt
der Pflanze ausmachen als t. B. bei Flachs oder Nessel, Er macht
auf ein von dem aus der Papiergamherstcllung bestens bekannten,
früheren Generaldirektor der Maschinenbaugesellschaft Golzem, R.
Krön, zur Zelt in Basel, erfundenea neues Verfahren zur Behandlung
von Stengeln, Halmen und Gräsern verschiedener Art zur Aufschiles-

sung oder Freilegung der Fasem aufmerksam, das bei den» bekannten
deutschen Riedgrase Molinia coerulea aussichtsreiche Ergebnisse liefet

t

Dieses jetzt wildwachsende Grat gedeiht auf Sumpf- und Moorboden.
Abhängen und im Gebirge, an Stellen, die dem Getreidebau nicht
dienen könren und bringt für den Hektar jährlich 7000— 1/000 kg
trockene Streu, ohne Aussaat, ohne Handarbeit und ohne Düngung,
wächst also immer wieder. Aus der trockenen Streu tollen sich bis

90*/, Faser gewinnen lassen. Die Proben zeigen Fasern von 100 bis
400 mfn Länge und schwach gelblichem Aussehen, die bleichfihig
sind und als Hastfaaerersatz bei Werg u. dgl. ohne weiters dienen
können. Die Faser ist zähe und eignet sich auch zur Beimischung
mit kürzerem Kasergut und zur Verspinnung nach Streichgarnart
wegen ihrer Kräuselung. S.

V»raot»onlicber Sebrlflleltrr ; Dr. RI c b r d E • c • I e • Fs Mäocbea. Verls*
vo« J, F, Lrbsit» io Manchen. Verso(von Heb (Ar des Anteleeareil : Gerbim
Reuter la Mfcn<brnP«*.n| Druck »o* Keiner 6 Call wer. kgl. Hof-
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift für Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Papiergarn, Kunstseide und anderen Kunstfasern, von
vulkanisiertem, devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha
usw. sowie Ersatzstoffen, von Zellhorn (Zelluloid) und Shnllchen Zcllstofferzeugnissen, von künst-
lichem Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasein-Erzeugnissen usw.
mit Unterstützuni von Dr. Ptul Alexander (Berlin!, Dr. L. H. Baekeland (Yonkert, N. Y.), Professor Dr. M. Bambsrfcr (Vien!,
Dr. Ludwi| Berend (Wiesbaden), Dozent Dr. Ernst Berl (Wien), Professor Max Bottler (Würzburg), Professor Dr. E. Bronnert
(Dörnach i. E.), Dr. Rudolf Dltniar (Graz), Professor Dr. Karl Dieterich (Helfenberg), Dr. Arthur Elcbcngrtlii (Berlin), Geh. Rat Professor
Dr. Harries (Berlin). Professor Dr. Alois Herzog (Sorau), Regierungsrat Dr. O. Kausch (Berlin), Dr. A. Klein fPest), Arthur D. Uttle
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Heue Verzierungen für Galalith und andere Kunftltoffe.

Die gesteigerte Verwertung der verschiedenen
Kunstmasseprodukte hat auch zu einer allgemeinen
Verbesserung der verschiedenen Dekorierungsmethoden
geführt. In erster Reihe die Polierung der Massen
selbst wird meist rationell, soweit es das Material zulaßt,

durch Chemikalien bewirkt, und nur dann, wo eine
J

Politur auf diesem Wege nicht erreichbar, greift man 1

zur Scheuerung im Schüttelsack, Sandfaß oder zur

Polier- und Schwabbelscheibc.
Die neuen Zelluloidprodukte haben mit nur wenigen

Ausnahmen die gleichen Eigenschaften wie das frühere

Material, weshalb die Flächenveredlung durch Politur

hier noch wie früher durch Schmelzung in Alkohol
oder Spiritusdämpfen, der Billigkeit halber aber meist
im Polierfaß angestrebt wird. Beim Galalithmaterial

ist der Schliff an Stelle der vorgenommenen Massen-
scheuerung getreten, wobei gleichzeitig eine Flächen-
Veredlung durch Erzielung von Schliffverzierungen er-

reicht wurde. Diese durchaus neue Dekorationsmethode
ist gleich noch weiter ausgebaut und durch Paten-

tierung verschiedener Verfahren geschützt worden. In

dei Hauptsache stützt sich aber die Dekorationsme-
thode auf die Verschönerung des Materials durch
Schliff, welcher mit speziellen Sandsteinsorten in schö
ner Weise erhalten wird. Versuche, welche der Ver-
fasser in dieser Richtung selbst unternommen, ergaben
noch folgende Beobachtungen. Vorzüglich hat sich der
gewöhnliche harte Rotsandstein bewährt. Es ließen

sich, wenn das Steinmaterial zu einem winzigen Räd-
chen geformt war, das durch irgend eine Vorrichtung,
im gegebenen Falle kam ein Elektromotor in Anwen-
dung. in Rotation versetzt wurde, sogar herrliche Gra
vurverzierungon auf Galalith anbringen, ohne daß das
Material in seiner Eigenschaft an Aussehen verloren.

Die Wasserbenetzung des Steines, welchem Zwecke er

immer diente, erwies sich dabei nicht praktisch, da-

gegen zeigte sich ein ( >clgcmisch, bestehend aus
2 Feilen Stearinsäure, i Teil Stearinöl und 0,5 Erdöl,

für sehr zweckentsprechend, da die Schliffspur keine
Aufladungen aufwies. Wahrend dieser Versuche, die

gewiß um Fachleuten noch mannigfach ausgedehnt
werden dürften, wurden noch interessante Beobach-
tungen gemacht, welche weitere Dekorationsmöglich-
keitei. für Galalith und Kunstmassenartikel erschließen.

Verfasser machte den Versuch, da> Meiallgravurrad

in Anwendung zu bringen, mußte aber in Ermangelung
eines Kupferschneiderades sich mit einem Messingräd-
chen begnügen. Hiebei trat die auffällige Erscheinung
zutage, daß Mctallspurcn im Galalithmaterial zurück
blieben. Die Versuche wurden mit Weichmetallcn
(Zinnaluminiumlegicrungcn) fortgesetzt, wobei das Ziel

mctallartige Intarsienimitation in Galalith zu erhal-

ten, erreicht wurde. Es hat sich daraufhin folgendes

Dekorationsverfahren hcrausgebildet, weichesauf Kunst-
massen überhaupt vermehrte Anwendung finden dürfte.

Man benützt ein hartes Stahlschneiderädchen mit etwas
abgestumpfter Schneidefläche und legt während des
Arbeitsprozesses zwischen das rotierende und mit der

Hand geführte Rad und das KunstmasseWerkstück ein

Stück Blattmetall entsprechender Dicke. Während man
nun nach Art der gewünschten Zeichenform das Werk-
stück bezw. das Blattmetall bearbeitet, lösen sich Me-
talltcilchen los, die sich in die Kunstmassc eingravicrcn

und so die Erzielung feiner Dekorlinien bewirken.
Verwendet man anstatt des Rädchens einen Fibrier-

griffel, auch „Klopfer" genannt, ein Instrument, das
durch mechanische Arbeit in rascher Aufeinanderfolge
einen Griffel auf und abbewegt, so erzielt man Punkt
liniendekore bei Verwendung von Unterlagematerial.
Farbige, speziell aber weiße Kunstmassen lassen sich

äußerst vornehm und effektvoll dekorieren, wenn man
die ornamental hingeworfenen Gravurlinien mit Goltl-

flußmatertal einstäubt. Zu diesem Zwecke setzt man
sich einen Klcbcstoff bestehend aus 12 Teilen Alkohol,

5 Teilen Blondschellack, 3 Teilen Kolophonium vor

mischt mit 1 Teil Mastix an, bestreicht die Zeichnung
oder Gra\ur und stäubt nun mittels eines feinen Haar
siebes Goldflußpulver auf. Dieses wird von dem Klebe
Stoff gebunden, während man das nicht gebundene
Pulver wieder durch Klopfen zurückgewinnt und weiter

verwendet. Auch auf diese Weise lassen sich auf Kunst

-

«nassen schöne Motallcffektc erzielen bezw. nachahntcn,

was jetzt, wo die Metallverwendung ohnehin -ehr er-

schwert ist. besonders empfehlenswert ist. Bestaubt

man einen Bogen ungelcimies Papier mit Graphit
puhcr und benützt cs beim Verzieren der Kunsunassen,
mit dem Gravurrade als Unterlage, so kann man, wenn
das Graphitmaterial irgendwie fixiert ist. dann auch
galvanische Metallniederschläge verschiedene! Art dar-

auf anwenden und hervorbringen. P.
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Perlen-£rlaft.

Von Dr. A. von Unruh, Berlin. (Schlufi.)

Der durch Eintauchen der gestanzten Gelatineperlen 1

in lackähnliche Flüssigkeiten erzeugte Glanz verschwindet

nach kurzer Zeit wieder und bei der Behandlung der
{

gestanzten Perlen mit Dampf verlieren diese ihre scharfen

Kanten und ihre ursprüngliche Form, Sic werden un-

ansehnlich und erhalten den gewünschten Glanz nicht. I

Das D. R.-l\ 223442 sucht diesen Mängeln dadurch ab-

zuhelfeu, daß die Perlen zunächst aus frischen, noch
weichen Gelutinefolien nicht in eckiger, sondern in

runder Form ausgestau/t werden, weil die Perlenform
und der Hochglanz nachher angeprcßl werden und die

vorläufige runde Form lür die nachherige Pressung vor-

teilhalt ist, da sie sich fehlerlos stanzen und leichter in

die Formen einlcgen läßt. Die runden Perlen werden
aut Nadeln aufgereiht und in mit fein polierten Protil-

rillen ausgestatteten, zweckmäßig ungeheizten Preßlormen
gepreßt. Vor dem Ausstanzen müssen die Gelatine-

folien beiderseitig mit einem Gelatine unlöslich machenden i

Anstrich, z. B. Formalin versehen werden, der die Ober- i

Mac he der Gclatinefolien außerdem so weit aufweicht,

daß ein leichtes und scharfes Ausstanzen der Perlen :

ermöglicht wird. Ist der Masse der Gelatinefolien von
vornherein ein Zusatz von z. B. Formol beigegeben, so

\

ist eine weitere Behandlung der Folien vor dem Aus-
j

stanzen der Perlen nicht erforderlich. Nach dem Zu- >

satzpateut Nr. 230380 verwendet man mit mehr oder !

weniger gleichem Erfolg statt der Preßformen Preß-

rollen oder Preßwalzen aus Metall, Glas, Porzellan oder
anderen geeigneten Materialen, die mit entsprechenden
Prolilrillen ausgestattet sind. Die auf Nadeln aufge-

,

reihten, auagestanzten Perlen von zweckmäßig runder
Grundtonn laufen demnach zwischen einem Walzenpaar
von entsprechender Profilierung hindurch und erhalten

dadurch das gewünschte Profil.

* Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung

vollständig abgeschlossener llohlkugeln oder ähnlicher

Körper aus Gelatinemasse, die hauptsächlich zur Fabri-

kation von künstlichen Perlen dienen, ist durch das

L). K.-P. Nr. 241807 geschützt. Bei dem Verfahren
wird eine Form in die Masse getaucht, der gebildete

Ueberzug abgezogen und die Ocffnung im Gelatine-

körper geschlossen. Nach dem Abziehen von der Form
wird der Hohlkörper während des Trocknens schwach
erwärmt, wodurch er infolge der Ausdehnung der in

ihm enthaltenen Luft anschwillt und eine verhältnismäßig

regelmäßige Gestalt erhält. Bei der Vorrichtung werden '

massive, unveränderliche Formen verwendet, die sich

um ihre Achse drehen, während diese Achsen auf einer

schraubenförmigen Bahn geführt werden. Ein Träger
für die Formen führt diese nacheinander zu einem Oel-

behälter, einem Massegefaß und einer Abstreifvorrichtung,

welche die Hohlkörper abzieht, worauf sie zur Trocken-
vorrichtung gelangen. Der gebildete Ueberzug wird i

noch vor dem Erstarren von der massiven Form
abgezogen, solange er noch elastisch ist, sodaß die

Formen zur Bildung von neuen Hohlkörpern früher frei

werden.

Der Inhalt des D. R.-P. Nr. 261113 bezieht sich

auf die Herstellung fassioniertcr Gelatinepcrlcn und be-

steht darin, daß Gelatincröhren vor dem Zerteilen durch
Ziehen, Hobeln, Fräsen oder eine ähnliche Bearbeitung

unter Entfernung des überschüssigen Materials profiliert

werden. Während oder nach der Fazettierung können
|

die Röhren um ihre Längsachse schraubenförmig ver-

wunden werden, wenn die Umgestaltung der Oberflächen- ,

form noch weiter dnrehgeführt werden soll. Durch das
|

Verfahren wird die Herstellung der verschiedenartigsten
|

Profilierungen ermöglicht, ohne daß erhebliche Material-
|

Verschiebungen, wie beim Walzen und Pressen von
Gelatineperlen, nötig sind.

Gemäß dem Inhalt des Französischen Patents
Nr. 402412 für Leon Korfan werden zur Herstellung

von Gclatincperlcn mit Silberüberzug in allen Farben
die in üblicher Weise aus Gelatine hergestellten Röhr-
chen zunächst mit einem Kollodiumlack überzogen,

damit sie undurchlässig werden, und dann in der Weise
außen versilbert, daß man auf ihnen mit Hilfe von Seig-

ncttesalz einen Silberniederschlag erzeugt. Die Rohre
werden schließlich gefärbt und in der gewünschten
Größe zu Perlen zerschnitten.

In interessanter Weise berichtet R. E. Liesegang17
)

über die Herstellung irisierender Gelatineschichten inner-

halb der Trinatriumphosphatmassen, die zur Fabrikation

künstlicher Perlen als Ausgangsmaterial dienen. Das
Fehlen des regelmäßigen Irisierens oder „Wassers* bei

Jen künstlichen Perlen lenkte die Aufmerksamkeit auf

die von St. Leduc gemachte Beobachtung, daß sich

beim Eindiffundieren von Tropfen einer Mischung von
Alkaliphosphaten und Aetznatron regelmäßig wechselnde,

trübe und klare konzentrische Ringe mit prächtigen

Beugungsspektren bilden. Die von Quinke und Liese-

gang vorgenommenen Untersuchungen haben dazu bei-

getragen, die Lösung des Problems bedeutend zu fördern.

Die Diffusionsmethoden mit Trikalium- oder Trinatrium-

phosphat sind allein von technischer Bedeutung, wäh-
rend der für die Irisation der feuchten Präparate günstige

Alknlizusatz nicht in Betracht kommt, da er die Irisation

durch Ausscheidung feinster Tröpfchen zerstört. Die
verschiedenen, von Liesegang angegebenen Verfahren
beruhen darauf, daß man in die mit Gelatinelösung und
Gelatincgallerte behandelten Perlen die Phosphatlösung
eindiffundieren läßt.

Erwähnt sei an dieser Stelle der Inhalt des D R.-P.

Nr. 150671, wonach die Herstellung sehr kleiner Hohl-
körper aus Kollodium oder kollodiumartigen Massen,
wie z. B. Zelluloseazetat, durch Ausblasen ermöglicht
wird. Das direkte Erblasen von ganz kleinen Hohl-
körpern aus Zelluloid, Gummi u. dgl. versagt, weil bei

der Dünne und geringen Größe der hierzu zu verwen-
denden Kollodiumschichten diese einem Blasen in der
Form nicht standhalten. Nach dem Verfahren legt

man zwischen die beiden Kollodiumschichten ein Sub-
strat ein, das geeignet ist, sich in der Hitze auszudehnen
und dann beim Erkalten das bei dem Ausblasen erhaltene
vergrößerte Volumen in Form eine* Skeletts beibehält.

Auf diese Weise ergibt die über das Skelett gespannte
Kollodiumhaut die gewünschte Hohl form, welche durch
das innere Skelett sowohl beim Aufblasen als beim spä-

teren Gebrauch genügen len Halt besitzt. Als Substrat
können Stärke, Leim, Gelatine, Gummiabfälle, denen
man, um die Wirkung zu vergrößern, irgend welche
Oxyde zusetzen kann, oder auch organische Queck-
silbersalze dienen. Das Kollodium wird in einer Schicht
von passender Dicke auf zu Platten ausgewalzter oder
ausgegossener Substratmasse beiderseits aufgetragen und
das Ganze in Stücke von der erforderlichen Form und
Grüße zerschnitten. Beim schwachen Erwärmen der
Stückchen werden die beiden Kollodiumschichten auf-

geblasen und trennen sich teilweise von dem skelett-

artig sich erweiternden Substrat. Das Erwärmen wird
fortgesetzt, bis ein schwacher Knall anzeigt, daß der
Kollodiumkörper an einer Stelle geplatzt, und ein Aus-
gleich des inneren und äußeren Druckes erreicht ist,

wodurch ein späteres Zusammenfallen der dünnen Kol-
lodiumschicht beim Erkalten verhindert wird.

**) Zeitschrift für Ki>ll.-Chemie. XII. Heft 4.
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Nach einem Verfahren von Rousseau gründet sich

die Fabrikation schwarzer Perlen auf Fäden, Geweben
usw.u), auf die Eigenschaften des Blauholzextraktes und
der Gelatine mit chromsaurem Kali einen in Wasser

völlig unlöslichen Körper zu bilden. Werden diese

drei Substanzen miteinander vermischt, so entsteht ein

schwarzer Körper, der keinen Zusammenhalt besitzt und
sich nicht schmelzen läßt. Blauholzextrakt gibt zwar

mit Gefatine ein schmelzbares, an der Luft beständiges

Produkt, das jedoch braun gefärbt ist und an Wasser
einen roten Farbstoff abgibt. Durch die Einwirkung

von Kaliumbichromat auf Blauholzextrakt entsteht eine

Verbindung von der gewünschten schwarzen Farbe, die

mit überschüssiger Gelatine ein durch Luft und Licht

immer mehr unlöslich werdendes Produkt liefert. Man
vermischt eine Lösung- von l Teil Gelatine in 3 Teilen

Wasser mit einer solchen von I Teil Blauholzextrakt in

5 Teilen Wasser. Der entstehende voluminöse Nieder-

schlag wird nach dem Dekantieren ausgewaschen und

getrocknet. Von dieser Verbindung erhitzt man 1 Teil

mit 3 Teilen Wasser und setzt nach dem Lösen noch
8 Teile einer Gelatinelösung von I Teil Gelatine in

3 Teilen Wasser hinzu damit Gelatine im Ueber«
schuß vorhanden ist. Die Flüssigkeit wird so weit ein-

edampft, bis sich auf der Oberllache ein Häutchen
ildet. In die halbtlüssige Masse werden die Fäden ein-

getaucht, so daß sich das Gemisch von Gelatine und
Blauholzextrakt anhängen kann. Man erteilt nun den
Fäden mit den Fingern eine rotierende Bewegung, wo-
durch sich die anhängenden Perlen abrunden. Nachdem
man eine Stunde lang hat trocknen lassen, werden die

glatten und glänzenden Perlen in eine Lösung von
1 Teil doppeltchromsauren Kali in 3 Teilen Wasser
getaucht, wodurch die Perlen vollkommen unlöslich in

Wasser werden. Sie werden mit Wasser abgewaschen

'*) Färberei- Muster -Zeitung. Leipzig 1883, S. 230.

und haben nach 24 Stunden die Härte eines Steines

angenommen.
Vorteilhaft werden künstliche Perlen aus Gelatine,

Leim oder ähnlichen Materialien mit Teerfarbstoffen

wie CyanolFF, Brillant- Ponceau G, GG, R und 4R,
Säuregrün extra konzentriert, Säuregelb A F, Nerazin G
gefärbt. Die Farbstofflösung wird der Masse wahrend
der Herstellung unter Umrühren zugesetzt (Casella& Co.,
Frankfurt a.

Hervorzuheben ist die Fabrikation von künstlichen

Perlen aus Kaseinmassen wie Galalith. Einen kolossalen

Aufschwung hat ferner in neuerer Zeit die Herstellung
der Holzperlen genommen*0

). Diese werden derart aus-
geführt, daß sie das Aussehen künstlicher Achate an-
nehmen. Die Fabrikanten von Schmuckketten benutzen
Achatformstücke zusammen mit Holzperlen, die durch
Beizen und Polieren ähnlich gemacht sind. Bekannt
sind weiterhin die metallisierten Holzperlen, die zu Perl-

posamenten, Perltaschen, Quasten usw. verarbeitet werden.

Die mannigfachsten modernen kunstgewerblichen Gegen-
stände und Handarbeiten werden jetzt in großen Mengen
aus Holzperlen hergestellt oder mit diesen verziert. —
Erwähnt seien die Perlimitationen, die aus Alabaster,
Elfenbein, Steinnuß, Korallen, Bernstein und ihren Er-
satzprodukten gedreht werden. Metallproben aus Stahl,

Silber, Gold oder Kupfcrlegierungen, welch letztere auch
vergoldelt oder versilbert werden, werden aus Blech
oder Draht fabriziert. Nach F. Daum fl

) verschmilzt

man zur Herstellung von künstlichen Perlen 3 Teile

weißen Schellack, 1 Teil venetianisches Terpentin und
etwas Wachs auf dem Wa&erbade, verknetet die Schmelze
mit Gips, färbt mit Erd- oder Teerfarben, zieht ein

oder mehrere Male Fäden durch eie warme Masse, läßt

*•> Lange. Chemisch-technische Vorschriften, S. 268. Verlag
Otto Spimer, Leipzig 1916.

•°) Kunststoffe 1911, S. 320.

*') Seifensieder-Zeitung 1912, S. 1045,

Digitized by Google
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jedesmal erkalten, kerbt den erhaltenen Stab korallen*

artig ein und dreht die einzelnen Perlen auf der Dreh-

bank ab. Nach dem Französischen Patent Nr. 463060
für Aimö Isidore Gaston Potiez stellt man künstliche

Perlen durch Formen der Perlenkörper aus Holz, Gelatine

und Lack her. Die türkischen Kosenperlen, welche
früher sehr viel für Kolliers und andere Schmuckgegen-
stände verwendet wurden, bestehen aus gepulvertem

Katechu, Rosenwasser, Moschus, Veilchenwurzel, Rufi,

Bergamotte- und Lavendelöl mit Leim oder Hausen-
blase als Bindemittel 1

*).

E. Tauscher stellt gelochte Teigperlen als Korallen-

perlennachahmung aus einer Masse her, die in der

Hauptsache aus AVeizenmehl, Gips, Glyzerin besteht.

Dieses Material gibt, in geeigneter Mischung gekocht,
einen knetbaren Teiff, der nach dem Austrocknen hart

wird. Die Masse wird in einer Presse bearbeitet, die

aus zwei mit an je einem Ende halbkugelförmigen Pa-

tronen besetzten wänden besteht, durch deren Gegen-
bewegung die Perlen mittels der Patrone aus dem da-

zwischen befindlichen Teig geformt und darauf durch
die Bewegung einer mit Stäbchen besetzten Platte durch-

locht werden (D. R.-P. Nr. 62399).

Zur Herstellung künstlicher Perlen erzeugt F. Mar-

Dtngl. Journ. 123, S. '475.

quardt*') eine künstliche Elfenbeinmasse aus Kautschuk,
indem er in eine Lösung von 2 Teilen Kautschuk in

32 Teilen Chloroform bis zur völligen Bleichung des
gelösten Materials Ammoniakgas einleitet, das schwam-
mige Produkt mit 85° warmen Wassers wäscht, die

Masse auspreßt und mit etwas Chloroform und fein

zerriebenem phosphorsaurem Kalk oder kohlensaurem
Zinkoxyd zu einem Teig verrührt, den man in Formen
preßt und nach völligtr Erstarrung wie Elfenbein be-

arbeitet. Zur Nachahmung von Perlen und Korallen
setzt man die entsprechende Farbe zu.

Eine gute Perlmasse erhielt P. Weißkopf*4
) bei

Verwendung eines Gemenges von 1 Teil Ton, 9 Teilen
Feldspat und 0,6 bis 0,7 Teilen Knochen.

”) Dingt. Journ. 183, S. 498.

«I Sprecht! sl 1874, Nr. *0.
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D. R.-P.

No.

Datum
der Erteilung

Klasse Patentinhaber Gegenstand der Erfindung

1 213 672
j|

15. Aug. 1908 22 g, 2 Gustav Keil und Kamille
Pliachke ln Gablonz a, d.

Neiße in Böhmen.

Herstellung von Silbertinktur aus Fischschuppen.

2 233 648
)

8. Okt, 1909 12*. 2 Jean Polaseau in Paria. »>e*gl.

3 222 248 16» Jan. 1909 22 g, 2 Charles Jean-Haptlate P o i a -

»eau-Feil in Paria.

Desgl

4 165410 30. April 1905 22 *. 12 R. Keßler in Neuhaus am
Rennsteig i. Thür.

Kirben von Hohlglasperien.

S 76 622 9. Min 1893 32 b, 10 Gebr. Gr einer in Lauscha
i. Thür.

Herstellung von Warhsperlen.

6 17 351 12. Juli 1881 32 b, 4 Daniel SchellhornÄ- S^hne
In Lauscha l. Thur.

Fabrikation leuchtender Wachs- und Fischperlen.

7 68 272 10. Aug. 1892 32 a, 27 Pierre Joaaaud ln Marcy
per Curbignv-Nievre i. Frank-

reich.

Einrichtung zur Herstellung von Glasperlen.

8 94 925 1. De«. 1896 32 a, 27 Paul CumpertE in Paria. Vorrichtung xur Herstellung von Glasperlen.

9 119 962 18. April 1900 * 32 a. 27 Edouard He nach in Paria. Auffädeln von Perlen,

10 124 703 17. Aug. 1900 32 a. 27 Ldouard Henach in Paria. Herstellung aufgereihter Glasperlen.

11 t2 489 29. Mai 18F0
j

39 a, 6 Keßler ln Berlin. Maschine xum Schleifen von Perlen.

12 140 521 22. März 1902

1

39 b, 15 A. Sachae ÄjCo. 1. Gablona
a. d. Neiße i. Böhmen.

Herstellung von Zelluloidperlen.

13 292 370 30. Okt. 1913 39 a, 7 Johann ScNowanek In

Albrechtsho’f i. Höhmen.
Vorrichtung zur Herstellung von Perlen.

14 119118
|

25. März 19no 39 a, 18 KarlW i r t h l. Frankfurt a. M. Herstellung von Perlen aus Gelatine.

15 145 778 7. Okt. I9d2 39 a. 18 Hubert Alexander Pou sao le

in Paria.

Deigl.

16 164 894 22. Okt. 1904 39 a. 18 Paul Perdrixet in Paris.
1

Herstellung von künstlichen Perlen aus Gelatine.

17 223 942 1 11. Sept. 1909 39 a, J8 Karl Wirth In Nürnberg. Herstellung von Hochglanx-Geiatincperlen.

18 230 380
|

28. April 1910 39a, 18 Karl Wirth in Nürnberg Desgi.

19 241 80/ 29. Sept 1910 39 a, 18 Ferdinand Pierre Soulage
in Nanterre.

Herstellung von künstlichen Perlen aus Gelatine.

20
i
261 lli 11. Okt. 1911 39«. 18 Folien* u. Flitterfabrik

A.-G. ln Hanau a. M.
Herstellung von Gelatlneperlen.

2! ISO 6/1 2. Juli 1903 29 a, 18 Dr. Karl Goldateln
in llzr.au a. M.

Herstellung kleiner Hohlkörper aua kollodiumartigen Maasen.

22 , 62 399 10. April 1891 39 a. 19 Ernst Täuscher in Zittau.
{

Herstellung von gelochten Teigperlcn.
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Die wfffentdiaffllchen BedQrfnilfe der Kauffdiukinduffrie.
Von B. D. Po r ritt.

(Nachdem Journal ofthe Society of Chemical Industry 1917, S. 789— 793, deutsch bearbeitet ron K. S.) (Schluß.)

Hierin liegt der Weg zum Fortschritt für die Kaut
schukindustric. Prüft man die Beitrage zur Kautschuk
chemie in wissenschaftlichen Zeitschriften oder in den
Veröffentlichungen des Patentamts, so fallen die Namen
von Technikern durch ihre Seltenheit auf. Nimmt man
z. B. die Oxydation des Gummis, die Synthese des
Kautschuks und die Beschleunigung der Vulkanisation,
alles Fragen von mehr als akademischem Interesse.

Stets hat der Kautschukfabrikant sich damit begnügt,
die Rolle des Zuschauers zu spielen. Er war nicht
überzeugt von dem Werte reiner Forschung. Werden
die wichtigen technischen Möglichkeiten der organi-
schen Beschleuniger ihn zu anderen Ansichten be-
kehren? Sollte das der Fall sein, so ist es notwendig,
zu untersuchen, welche Mittel zur Verfügung stehen,
diese neue Entwicklung der Industrie zu fördern. Es
gibt nur ^wenige Firmen der Kautschuktechnik, die groß
genug sind, die Ausgaben für ein reines Forschungs-
laboratorium der geschilderten Art auf sich zu nehmen.
Diese Schwierigkeit könnte daher nur durch Zusam-
menarbeiten mehrerer behoben werden. Zusammenar-
beiten in freier Forschung gibt nicht die geschäftlichen
Schwierigkeiten, die sich bei gemeinsamen Untersuch-
ungen auf technischem Gebiete ergeben müssen. Eine
derartige Einrichtung könnte wohl kaum das Unwesent-
liche auf Kosten des Brauchbaren fördern, denn das
Maß des Vorteils, der aus Zusammenarbeiten in reiner
Forschung zu erwarten ist. muß abhängen von der in

ihren Werken von den einzelnen Fabrikanten auf tech-
nische Untersuchungen aufgewendeten Mühe. Die vor-

handenen Stellen, welche reine Forschungsarbeit für
die Industrie zu leisten haben, zerfallen in zwei ver-

schiedene Klassen: Reine, einfache Untersuchungs-
institute, von denen eine Anzahl in Amerika vorhanden'
ist (Nature 1917, Band 99, S. 274) und zu denen
das neuerdings eingerichtete Untersuchungsdeparte-
ment der Stoke-Schule für Keramik gehört, und die
Abteilungen für technische Chemie, welche in Verbin-
dung mit gewissen der jüngeren englischen Universi-
täten eingerichtet worden sind. Wie bereits ausgeführt
worden ist, verlangen die Industrien sowohl wissen-
schaftliche Tatsachen als wissenschaftlich ausgebildetc
Männer. Die ideale Einrichtung für technische For-
schung müßte daher die Mittel bieten, beiden Bedürf-
nissen zu entsprechen. Untersuchungsorganisationen 1

ohne Verbindung mit Unterrichtsorganisationen wür-
den zwei Gefahren ausgesetzt sein, ln erster Linie
bestünde die Gefahr, daß sie von den Kleineren und
weniger fortschrittlich Gesinnten unter den Fabrikanten
dazu benützt würden, gelegentlich technische Hilfs-

dienste zu leisten und den Fabrikanten die Notwendig-
keit zu ersparen, dauernd in ihrer Fabrik einen Che-
miker zu beschäftigen. Eine Einrichtung, die diese
Wirkung hätte, würde ihrem eigentlichen Zweck feind-

lich gegenüberstchcn. Zweitens verlangt eine solche
Organisation ein ziemlich großes, dauernd angestelltes
Personal, von dem die meisten mit einem verhältnis-

mäßig geringen Gehalt angestellt sind. Die besten
der jüngeren unter ihnen werden sich daher stets nach
technischen und anderen Stellungen umtun, welche bes-

sere Aussichten auf Vorwärtskommen bieten, die unaus-
bleibliche Folge davon wird sein, daß die intellektuelle

Höhe des Instituts leidet. Ein Beispiel hierfür bietet,

daß in einem Jahre allein zwei Firmen die Dienste von
nicht weniger als neun Mitgliedern des Personals des
Bureau of Standarts der Vereinigten Staaten in An-
spruch nahmen (Nature 1917, Band 99, S. 275). Ein

Universitätsinstitut würde im großen Ganzen von diesen
Gefahren frei sein. Außerdem schützt seine unab-
hängigere Stellung es davor, kleinlichen Wünschen und
Anträgen der Technik auf Kosten wichtiger Fragen
nachzugehen, wahrend ein dauernder Strom nach Er-
langung eines Grades weiterstudierender Studenten zur
Ausfüllung technischer Stellen vorhanden ist und der
Einfluß neuer Ansichten die Gefahr beseitigt, daß die
Forschungen sich in alten Geleisen bewegen.

Forschungen an britischen Universitäten scheinen
an zwei bedenklichen Fehlern zu leiden. Man ist frei-

gebig mit Ziegeln und Mörtel und sparsam mit der
technischen Ausrüstung und mit der Bezahlung
der jüngeren Angestellten. Wenn die Universitäten
vollwertigen Dienst von ihren Angestellten haben
wollen, so müssen sic anständige Gehälter zahlen, um
die fähigsten Leute heranzuziehen, und sie müssen gute
Aussichten bieten, um zu weiterer guter Arbeit anzu-
reizen. Die Notwendigkeit angemessener Bezahlung
muß besonders für Institute mit Untersuchungen für die

Technik betont werden, deren Angestellte technische
Erfahrung und wissenschaftliche Befähigung aufweisen
müssen.

Die zweite Gefahr ist die, daß technische Spe-
zialisierung zu zeitig in der Laufbahn des Wissen-
schaftlers cintritt- Der übliche • 3 jährige Kursus ist

für einen Studenten kurz genug, ihm die grundlegenden
Tatsachen seines Faches zu verschaffen, Spezialisierung
kann während dieser Zeit nur auf Kosten wichtigerer
Kenntnisse erworben werden. Eine wissenschaftliche
Ausbildung kann aber ohne einige Erfahrung in For-
schungsarbeiten nicht als abgeschlossen bezeichnet
werden. Die Aufgaben einer Universität sind zwei-

fach, sie soll menschliche Kenntnisse nicht nur mit-

teilen, sondern auch fördern. Eine Lehranstalt, welche
in allen ihren Teilen den Forschungsgeißt nicht fördert,

vernachlässigt eine ihrer hauptsächlichsten Pflichten.

Kann es für das Forschungsinstitut einer Universität

etwas Wichtigeres geben, als die grundlegenden Pro-
bleme einer wichtigen lokalen Industrie? Ist nicht die

Zeit reif für ein gemeinsames engeres Zusammen-
arbeiten zwischen den englischen Universitäten und
Techniken? Ein beschränktes Maß an Fortschritten
ist bereits bei Farbstoffen, Glas,. Leder, Feuerungs-
stoffen und in der Metallurgie gemacht, aber mit ihnen
ist die Liste wichtiger Industrien und berühmter Uni-
versitäten nicht erschöpft. Würde eine Universität ge-

willt sein, eine Abteilung für die Forschung der Chemie
des Kautschuks einzurichten, so wurde dies Unterneh-
men die Unterstützung aller mit der Kautschuktechnik
Verbundenen verdienen. Eine Organisation wie das
Mclioninstitut an der Universität von Pittsburgh

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, S. 18), nur für eine

Industrie bestimmt, mit einem tüchtigen, auf der Höhe
stehenden Stabe von Angestellten, die sich mit elemen-
tarem Unterricht nicht zu befassen hätten, würde eine

Schule für Spezialuntersuchungen bilden, die sowohl
für die Ausbildung wie für die Industrie nutzbringend
wäre. Eine systematische Untersuchung der Verfahren
zur Untersuchung von Gummiwaren würde den Dank
jedes Chemikers verdienen, der die jetzt ausgeübten
Verfahren praktisch erprobt hat und der weiß, welche
Schwierigkeiten oft bei der Auslegung der Resultate

auftreten. Ein anderes aussichtsreiches Feld für nütz-

liche Arbeiten wären die Verfahren zur Bestimmung
der physikalischen Eigenschaften von Ebonit. Die
Wichtigkeit dieser Frage ergibt sich daraus, daß
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jetzt den Gegenstand einer Umfrage bei der Insti-

tution of Electrical Engineers bildet. Das dürfte ge-

nügen, die Wichtigkeit der allerdings schwierigen und
vielleicht prosaischen analytischen Untersuchungen zu

zeigen, die augenblicklich im Vordergrund des Interes-

ses stehen. Von grundsätzlich wichtigen Problemen
für den Fabrikanten ist an erster Stelle das der Vul-

kanisation zu nennen. Die Erklärung der bemerkens-
werten physikalischen Veränderungen, die Kautschuk
beim Erhitzen mit Schwefel erfahrt und der kataly-

tischen Wirkung von ßlciglättc und anderen Stoffen

bei der Beschleunigung dieser Wirkung kann mög-
licherweise durch direkte Untersuchungen gegeben wer-

den. Es ist aber wahrscheinlich, daß Forschungen

über die Konstitution des Kautschuks auf analytischem
und synthetischem Wege wesentlich zur I.ösung dieser

Frage bei t ragen

.

Das Gesagte dürfte die wissenschaftlichen Bedürf-

!
nisse der Kautschukindustrio und einige der Lösung

i harrende Probleme dargetan haben. Die an dem Ge*
: «leihen der Kautschukindustrie Interessierten, mögen

|

es Pflanzer, Fabrikanten oder Verbraucher sein, müssen

I

auf die Zukunft bedacht sein und in gemeinsamer Arbeit

|

alles fördern, was dem Gedeihen dieser Industrie förder*

;
lieh sein kann, einer Industrie, welche seit ihren ersten
Tagen in weitgehendem Maße mit der englisch

sprechenden Rasse identifiziert worden ist.

Referate.

Bleichen, FIrben und Imprägnieren der Papiergarne and
Papiergarn gewebe. (Chemlach-technUche Wochenschrift 191 7,S. 2f>2.)

Da» Bleichen. Färben, Drucken und Imprägnieren müssen dem Cha-
rakter der Kaser angepaßt werden. Beim Bleichen wird dn* genetrte

Garn zwei bi* Ger Stunden kalt mit ChlorkaiklÖsuog von */«— •/«•Be

behandelt, dann kalt abgespült, 20—30 Minuten mit Salzsäurelöaung

von 0,1* Bi abgesäuert und vorsichtig gespült. Kein weiße Garne
werden zunächst zweckmäßig einer vorbereitenden Behandlung mit

einer I.ösung von 3—5 g kalzinierter Soda oder 3 — 5 ccm Natronlauge

von 40* B£ untetworfen und dann stärker gebleicht. Papiergarn-

gewebe werden zum Bleichen zunächst auf dem Jigger ln vier

bl» sechs Passagen mit etwa 10 g kalzinierter Soda oder 10 ccm
Natronlauge von 40* Be auf ein Liter rorgekocht, kalt gespült, mit

Salzsäure abgesäuert und nochmal» gespült Die Bleiche erfolgt auf

dem Jigger selbst. Man gibt vier bis acht Passagen durch Chlorkalk-

lösung von 1—2* Be, spült In je swek Passagen, säuert ab und spült

abermals. Kine Nachbehandlung in frischem Bad mit 10—20 ccm
Wasserstoffsuperoxyd und 2—4 ccm Ammoniak für je ein Liter

erhöht die Bleichwirkung. Bei der Färberei von Papiergarnen fvergl.

auch Chemisch-technische Wochenschrift 1917, S- |07j arbeitet man
für Stranggame meist in gewöhnlichen Holzkufen, für schwarze zu-

weilen auch in Tackapparalen, in denen das Material fest elngrpnckt

und die Flotte mit der Pumpe durch das Material gedrückt wird.

Kreuzspulen und Kopse färbt man entweder ln Apparaten nach dem
Aufstecksystem, wobei sie sich auf perforierten Spindeln befinden

und die Flotte durch das Material gedrückt wird, oder im Schaum-
apparat, wobei durch Kochen Schaum erzeugt und in letzterem dss

Material gefärbt wird. Zuin Färben können substantive, basische.

Schwefel- und Küpenfarbstoffe nach den bei Baumwolle gebräuch-

lichen Verfahren verwendet werden Das Durchtärbevermügen läßt

sich durch Zusätze wie Türkischrotöl, Universalöl steigern. Die ein-

zelnen ImprAgnlerverfahren streben verschiedene Wirkungen an. Soll

dem Material der Charakter von Glanz-, Eisengarn gegeben werden,
so wird das vorgefärbte Garn mit Stärke oder Leim, unter gleich-

seitigem Zusatz von etwas Seife, Türkischrotöl oder dergl. Fetten,

Wachs imprägniert, geschleudert und auf der Lüstrlermsschine trocken

gebürstet, wobei das Garn mit l'araifi» bestrichen wird. Wasser-
festigkeit erreicht man, indem man das Gewebe mit basisch atneisen-

saurer oder basisch essigsaurer Tonerde \on 4—6* Be imprägniert

und gut trocknet oder auf der Klotzma*chir.e eine Passage bei 50* C
durch eine Lösung gibt, die im Liter 80 g Leim, l

1
;» g Tannin, l*/*g

Wasserglas enthält Nach dieser Passage gibt man dem Gewebe
ohne vorherige Trocknung eine zweite Passage mit einer etwa 6° Be
starken Lösung von basisch ameiscnsaurer Tonerde und trocknet gut.

Durch Zugabe von Seife, Fett usw. wird gleichzeitig eine schwerere
Netzarbett der Gewebe erreicht. Zum Undurchlässigmachen gegen
Wawer, Kegen usw. wird das trockene Gewebe durch ein Bad passiert,

das durch Verkochen von 5 kg Leim, 2,5 kg Holzschliff (auf Trocken-
substanz berechnet), 5 kg Seife, 4 kg Litnphone und Zusatz von
50—200 g NerazinG (Üassetla) mit 100 Liter Nasser hergrstellt

wird, getrocknet, kalandert, in einem weiteren Bad mit einer 6* He
starken Lösung von basisch essigsaurer Tonerde behandelt, wieder
getrocknet und zum Schluß nochmals kalandert. Aridere Vorschriften

betreffen die Anwendung vom Holzteer für sich und zugleich mit
Litophnne und steilen mehr Aufstrichverfahren dar, bei denen das
Gewebe einen grauen Farbenton erhält. Rn.

O. Lange, Glyzerin und sein Ersatz. (Chemisch-technische
Wochenschrift 1917, S. 251.) Von den dem Glyzerin auch in chemi-
scher Hinsicht ähnlichen Stoffen kommt als Ersatzmittel nur das ln

den letzten Jahren leicht zugänglich gewordene Aethy tenglykol. kurz
Glykol genannt, in Betracht. Außerdem sind noch eine große Anzahl
anderer Ersatzstoffe auf den Markt gebracht worden, die sich nach
einer Arbeit von Morpurgo über Anwendung des Glyzerins und
Untersuchung seiner Ersatzstoffe (Heft 3-4 des Archivs für Chemie
und Mikroskopie) in folgende vier Klassen einteilen lassen: I, wäs-
serige Lösungen gewisser Salze, wie Chlorkalzium oder Chlorzink,

ferner jene von milchsaurem Alkali, gegebenenfalls für sehr wenige

|

Zwecke auch Wasserglas. 2. Zucker- oder Stärkeiösungen mit oder
ohne Zusatz von Alkali 3. Kolloidlösungen von der Art der Leim-,
Gelatine- oder Kaseinlösung be«w, Quellungen von Agar-Agar, Hauten-
blase. Karraghenmoos und ähnlichen Schleimstoifen. 4. Emulsion der
Leim- oder Schleimstoffe mit Fetten. Itn Handel erscheinen derartige

Produkte unter den verschiedenen Phantasienamen, wie Per- und
Perka-, Pro- und Kovoglyserin, Glyzeril und Ulyzerlt, Nuvottin, Algin,
Larpellin usw. Derartige Präparate kommen jedoch nur für eng
begrenzte sonst dem Glyzerin vorbehaltene Verwendungsgebiele in

Betracht Es Ist zu beachten, daß Salze in wässerigen Lösungen je

nach der Konzentration mehr oder weniger stark dissoziiert sind, daß
»ich demzufolge z. B. Kupfer in Chlorkalziumlösungen in recht er-

heblichen Mengen auflöst und daß diese Stoffe auch schädlich wirken,
wenn sie sauer oder alkalisch reagieren oder mit der Zeit diese Reak-
tionen teigen, falls sie mit Metallen in Berührung kommen oder ln

Gärung übergehen bezw. sich zersetzen. Infolgedessen haben diese

Glyzerinersatzstoffe auf dem wichtigen Gebiete der Kälteindustrie,
der sie als Schmiermittel dienen sollen, fast durchweg versagt, wofür
Morpurgo eine große Anzahl von Belegen anführt. Jedenfalls
scheidet diese Art von Krsatzstoffen überall dort aus, wo das Glyzerin
als chemisches Individuum Anwendung finden muß und ferner überall,

wo wie in der Kälteindustrie besondere Anforderungen an die Schmicr-
;
fähigkelt auch bei zehr niedrigen Temperaturen gestellt werden oder

I
eine schnelle Zersetzung der mit Metallen ln Berührung kommenden

I Produkte zu befürchten ist. Dagegen besitzt das Glykol nicht nur
einen Teil der besten Eigenschaften des Glyzerins, sondern auch den
Vorzug, wie letzteres ein chemisch definierbarer einheitlicher Körper
zu sein. Wenn das Glykol auch ein geringeres spezifische* Gewicht
und eine geringere Kältebeständigkeit zeigt, als das Glyzerin, so über-
wiegen doch seine Vorzüge diejenigen anderer F.rsatzstoffe. Man
gewinnt das Glykol, dessen Herstellung jetzt in größerem Maßstabe
in die Wege geleitet wird, nach einfachen zum größten Telle paten-
tierten Verfahren aus Spiritus oder Azetylen in solchen Mengen, daß
der Preis, der früher ISO Mk. für ein Kilogramm betrug, jetzt, wenn

i er auch den Friedenspreis des Glyzerins wesentlich überschreitet, bis

auf 5 Mk. für ein Kilogramm gesunken Ist. Verfasser hat sich durch
Einblick in eine große Zahl originaler Gutachten bei der Firma Th.
Goldschmidt A.-G., Essen, der Haupterzeugerin des Glykols, von
der Bedeutung überzeugt, die dieses wahre Glyierinersatzprodukt für
die chemischen Gewerbe von der einfachsten Verwendung in der
Kosmetik bis zu jenen Betrieben, die wie die Kältemaschinrnindustric
ein auch bei niedrigen Temperaturen beständiges einheitliches Schmier-
mittel braucht, oder bis zur Sprengstoffindustrie, die überhaupt nur
Glyzerin zu verarbeiten vermochte, besitzt. Verfasser meint, daß das
Glykol weit über den jetzigen Kreis seiner Verwendungsmöglichkeiten
hinaus auch im Frieden seinen Wert behalten wird, Indem es nicht
nur ein erheblich höheres Lösungwermögen für viele organische und
anorganische Stoffe besitzt, wie das Glyzerin, sondern auch als An-
fangsglied der Reihe mehrwertiger Alkohole den Grundstein für

|

zahlreiche neue chemische Verwendungen bilden dürfte. Rn.

B. Haas. Anwendung von Scharrharz von Nadaibfiumen
an Stelle von Kolophonium zam Leimen. (Chemikerztg. 1917,

!
S- 25.) Die zum Leimen von Papier vorwiegend verwendeten Kolo-
phonium- und Nadclbatmiholzarten sind in technischer wie wirtschaft-
licher Beziehung bisher nur ziemlich belanglos ausgenutst worden.
Verfasser führte Versuche mit mehreren vorwiegend dunklen Kolo-
phoniumarten sowie mit selbst gesammelten ebenfalls vorwiegend
dunklen NadeJbnum-St hsrrharzen von gleichartigen Nadelbäumen unter-
«hledlieher Standorte au». Dabei zeigte r* sich, daß zwischen den
physikalischen und chemischen Eignungen beider Harzarten, besonder»
wenn die bei Anwendung und Ausnutzung beider Harzarten sonst
begangenen Fehler vermieden werden, nennenswerte Verschieden-
heiten bestehen und daß unter solchen Umständen die Nadrlbaum-
harze stets weit bessere Ergebnisse liefern wie die Kolophoniumarten.

Jedea Harz enthält unterschiedliche Mengen von Fetten und
. Oelen bezw. von Verbindungen, deren Vorhandensein bezw. schäd-
' liehe Wirkungskreise bisher keine gebührende Beachtung gefunden
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hat. Infolgedessen enthalten die teil* verseiften, teils nur emulgierten

Harze stets ziemliche Mengen unbeeinflußter chemischer Bestandteile,

die nachher den Leimungsproseß auch bei sonst sorgfältigster und
sachgemäßer Durchführung unvorteilhaft beeinflussen. Zwecks Um*
gehung dieser Mängel unlerwarfjV er fester die tu verwendenden dunklen
Kolophonium* und Scharrharzarten einer ihrem Oel* und Fettgehalt

angepaßten Kochung und fand, daß beide üarrurten dabei rine vor-

teilhafte Umwandlung erfuhren. Dabei verhielt sich jedoch dasScharr-
harz unter sonst gleichen Bedingungen noch günstiger als das Kolo-
phonium, was um so beachtenswerter erscheint, als letzteres nach
der obigen Vorbehandlung achon eine um 10 Pros- bessere Ergiebig*

keit zeigt, wie ohne eine solche Vorbehandlung. Ferner ergab sich,

daß nicht rorbehandeltc Kolophonium- und Scharrharz* bezw. Nadel-
baumharzarten nach erfolgter Verseifung oder Rmiilgierung wie auch
während der Leimung gegen die Einwirkung harter oder mit sonst

schädlichen Stoffen beladener Wässer wesentlich empfindlicher sind,

als vorbehandeltes Kolophonium oder Scharrharz* bezw. Nadeibaum-
harzarten. Hingegen zeigen nicht vorbehandelte und in üblicherweise
verseifte oder emulgierte Kolophonium- wie auch Nadelbaumharz-
arten während der Leimung gegenüber gleichen Fasern, Beiz* oder
Spaltungsmitteln eine wesentlich geringere Reaktionsfähigkeit als vor-

behandelte Kolophonium- oder Nadelbaumharzarten, was dafür apricht,

daß infolge der Vorbehandlung in den betreffenden Ha-zarten nicht

nur physikalische, sondern auch chemische Umwandlungen eintreten.

Weitere Versuche bezweckten nun, nicht vorbehandeltr Kolophonium-
und Nadelbaumharzarten unter Umgehung der bisherigen Mängel zu
verarbeiten. Die nicht vorbehandelten dunklen Kolophoniumartcn
wurden zuerst mit geringen Mengen Aetznatronlösung langsam er-

wärmt und dann mit ziemlich enthärtetem Wasser gekochL Dann
wurde der Kochprozeß mit der aurh sonst benutzten Sodamenge
nach Abzug der vorher benutzten Aetznatronmenge fortgesetzt Bei

Mitverwendung letzterer wird eine bessere Verseifung des Kolopho-
niums und eine bessere Schwebefähigkeit und Ergiebigkeit der daraus
hergeatellten Leimmilch erzielt. Die Verwendung von enthärtetem
Waster Ist nötig, weil die meizten Fasern bereits während ihrer Her-
stellung mit verschiedenen Mengen von Harz und organischen Stoffen

versehen sind, die mit hartem oder sonst schädhche fremde Stoffe

enthaltendem Betriebswasser leicht Umsetzungen eingehen können,
deren Produkte auf der Faser haften, wodurch deren Reaktionsfähig-

keit beeinträchtigt wird. Daher ist auch das zur Verdünnung des
geleimten Faserbreis zu verwendende Wasser tunlichst zu enthärten.

Aua dem gleichen Grunde soll der zu leimende Faserbrcl zuerst in

das Beizmittel und dann erst in die Leimmilch gebracht werden, da
andernfalls die Anlagerungen der Faaern und ihrea Verdünnungs-
wassers mit einer äquivalenten Menge der Leimmilch Verbindungen
eingehen, die die Oberfläche der Fasern mehr oder weniger verdecken,
wodurch deren Reaktionsfähigkeit ebenfalls abgeschwicht wird. Ferner
wird dabei die Leimfähigkeit der Fasern herabgesetzt. Wird jedoch
ein Teil des Heizmittela, z. B. Aluminiumsulfat zuerst eingebracht,
an werden die angedeuteten Mängel des Faaerbrels wesentlich ver-

mindert oder ganz beseitigt und dieser kann mit dem zweiten Teil
der Beiz- und Lelmmlttel eine unbehinderte Umsetzung eingehen.
Wichtig Ist ferner neben der Wahl des zu verwendenden Füllmittels

deren Vorbehandlung und die Art ihrer Einbringung in den Faserbrei.

Kaolin aoll s. B. nicht In Form von feinem, trocknem Mehl, sondern
eines vorbehandelten, gequollenen Breies dem Faserbrei zugeführt
werden, da dabei eine unverhältnismäßig bessere Leimung erzielt

wird, weil das gequollene Kaolin viel weniger Harz zu binden ver-

mag und andererseits die Schwebefähigkeit des letzteren vorteilhaft

fördert. Die Einführung dez Füllmittel! erfolgt mit der besten Wir-
kung dann, wenn die Umsetzung zwischen Leim- und Heizmittel
Bchon ziemlich weit fortgeschritten Ist. Werden die geschilderten
Behelfe bei der Verarbeitung der vorbehandelten Kolophoniumarten
angewendet, so ergeben diese stets eine bessere, ergiebigere bezw.
technisch und wirtschaftlich vorteilhaftere Leimung. In noch höherem
Maße ist dieses bei den In gleicher Weise vorbehandelten Nadel-
baumharzarten der Fall. Diese sind daher den Kolophoniumarten in

jeder Beziehung vorsuziehen. Unter den Nadelbaumharzarten liefern

die von raschwüchsigen Bäumen herrührenden ln technischer wie
wirtschaftlicher Beziehung die besten Ergebnisse, Auf Grund seiner
Untersuchungen und Feststellungen erhebt Verf. dagegen Widerspruch,
daß nach den Mitteilungen verschiedener Zeitungen das nunmehr in

größerem Umfange aufzunehmende Einsammeln von Nadelbaumharz
In deutschen Waldungen lediglich nur deshalb für die gemeine Kiefer
erstrebt werden soll, weil das von dieser abfallende Harz die beste
Terpentinausbeute ergibt und daß das von Fichtenarten anfallende
Harz so mangelhaft sei, daß das Einsammeln unwirtschaftlich ist.

Es kommt vielmehr bei der Frage der Verwertbarkeit und bei der
Beurteilung der Harzausscheidungen nicht nur darauf an, ob Kiefern-
oder Fichtenbestinde vor liegen, sondern vorwiegend darauf, ob beide
rasch oder' normal bezw. langsam gewachsen sind und ob die Kosten
der Elnsammlung und erforderlichen mechanischen Reinigung der von
raschwüchsigen Nadelbäumen herrührrnden und schon natürlich destil-

lierten Harzausscheidungen ebenso genügend gedeckt werden können,
wie bei abweichend gearteten Harzauscheidungen, die auch künst-
licher Destillation unterworfen werden müssen, bezw. die von nor-
mal oder langsam gewachsenen Fichten herrühren. Rn.

Zur Glyzerinfrage. (Chemisch-technische Wochenschrift 1917,

S. 253.) Nach einer Mitteilung der Firma Th. Goldschmidt A.-G.
in Easen hat sich das Tego-Glykol (Aethylenglykol) nicht nur in

j

der Buchdruckwalzenmaasenindustrie, sondern auch in vielen anderen

|

Industrien als vollwertiger Ersatz für Glyzerin ohne Mischung mit

[

letzterem erwiesen. Der Preis beträgt 8 Mark für ein Kilo. Das
Tcgo-GIyko! ist eine neutrale, dicke, süßliche Flüssigkeit, die In

allen F.igenschaften dem chemisch eng verwandten Glyzerin nahe steht.

Te,„ Glykol ist mit Wasser und Alkohol in allen Verhältnissen

mischbar, in Aether schwer löslich und selbst ein gutes Lösungs-
mittel für viele organische Stoffe z. B Gelatine. Als physikalische

Eigenschaften von Tego-Glykol (chemisch rein) wrrden angeführt

1. Siedepunkt 198* C, 2 . spezifisches Gewicht — 1.125, d”

— 1.1098, D“ — 1.0919, 3. Gefrierpunkt. Tega-Glykol erstarrt bei

—13* bis -25* C
und schmilzt dann bei ll.5°C, 4. Erstarrungspunkt von wässerigen Lö-
sungen von Tego-Glykol und Wasser I : I erstarrt bei — 25* C nicht,

trübt sich bei —27* schwach, 1 :2 erstarrt bei— 24* C. Das Tego-
Glykol ist in verschiedenen Betrieben, Laboratorien und Hochschul-
instituten auf seine Verwendungsfähigkeit für die verschiedenen Ge-
biete der Technik erprobt worden. Es erschien geeignet zur Ver-

wendung auf folgenden Gebieten: Sprengstoffinduxtrir, Hektographen-
massenindustrie, Kühlmaschinen, Kühl- und War mflüssigkeit, Diurk-
und Walzenmassen, Karbenfabrikation, Stempelfarbe, Metallbearbeitung,

Lirhtdruckindustrie, Photographie, für hyd" au'lache Zwecke, Keramik,
innere und äußere Medizin. Auß-rdcm verwendet man es auf ver-

schiedenen Gebieten, die im Interesse der Landesverteidigung geheim
1

gehalten werden Rn.

Sohlleder aus Abfällen- (Ledertechnische Rundschau 1 9 i 7.

S. 179; nach Werkmeisterzeitung.) Zur Herstellung von Kunstleder
aus Ledcrabfallrn werden diese mit Hilfe besonderer Maschinen und
Apparate wie Zerreißmaschinen, Wolf usw. zerkleinert bezw. zer-

|
rissen, dann gemahlen, entfettet, gedämpft und gedörrt. Dieses

Gemenge wird dann mit einem Bindemittel, z. B. Kautschuklösung,
Balatalöiung, Kumarinharz, Dextrin, Kasein, Ammoniakwasscr. Zement,
Weizenmehlteig. Leim u. dgl. vermischt. Die Masse wird dann unter

starkem Druck geformt bezw. gepreßt und getrocknet. Da« so ent-

standene Kunstleder ist jedoch wegen seiner geringen Wiederstands-
fähigkeit für Sohlleder wenig geeignet und könnte höchstens für

Hauschuhsohlen verwendet werden. Dagegen läßt es sich su Brand-
oder Einlegesohlen verwerten. Um aus den zerkleinerten und xer-

faseften Lederabfällen ein Ersatileder herzustellen, dt« unter Um-
ständen auch alt Sohlleder Verwendung finden kann, werden die zer-

kleinerten Lederabfälle mit Papierstoff vermischt, in ähnlicher Weise
wie bei der Papierfabrikation weiter verarbeitet, In entsprechenden
Stärkenlagen Übercinandergeklebt und schließlich gepreßt. Eine ander«
Mischung, die sich für Sohlen einigermaßen bewährt hat, wird er-

halten, indem 140 Teile zerfaserte Lcderabfillc mit 50 Teilen Kaut-

schuk und 135 Teilen Ammoniak innig vermischt, die Masse gut
durchgerührt und dann ln entsprechende Formen oder unter Walzen
gebracht werden, wo die Lederplattrn entstehen, die aufgehängt und
getrocknet werden. Nach anderen Verfahren werden die zerfaserten

!
Lederabfälle ln einer Knetmaschine mit einer Leimlösung zu einem
steifen Brei susammengeknetet, der dann mittels eines Kalanders zu

i
Platten ausgewalzt wird. Diese Platten gehen noch einige Male

|

durch geheizte Walzenstühle, bis sie halbtrocken sind, und werden
dann mit Formaldehyd behandelt, damit der Lelm unlöslich wird.

1 Nun werden die Platten vollständig getrocknet und glatt gewalzt.
I Will man sie mit , Narben* versehen, so wird dieser mit einer ein-

I
gravierten Walte aufgepreßt. Oft findet auch noch eine Färbung

i
und eine Appretur statt . die in gleicher Weise wie bei echtem
Leder, mittels Leinöl, China Clav und Karragheen ausgeführt wird.

Kn.
Klebstoff aus Karragheenmoos. (Neueste Erfindungen nnd Er-

fahrungen 1917, S. 327.) Das getrocknete und zerstoßene oder nsch
dem Wlederanfeuchten zerschnittene Moos wird mit Wasser ge-
waschen und I Teil Moos mit 40 Teilen Wasser auf dem Waaserbad
eine Stunde erhitzt. Die Lösung wird durch ein feines Koliertuch
geseiht, zum Filtrat Zucker gegeben (I Teil Moos und 2 Telle Zuckerl
und die Flüssigkeit unter Entfernen des gebildeten Schaumes zur
Gallerte eingedampft Durch Zusatz von Salizylsäure. Borsäure oder
Phenol kann die Karragheenmoosgallerte längere Zeit haltbar gemacht
werden. Rn.

Wässeriger Leinölersalz f Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen 1917, S. 374 ) 10kg gemahlenes Kolophonium, 2 kg kristalli-

sierte Soda werden unter Erwärmen in 5 Liter Wasser gelöst und dann
mit einer Lösung von 2,5 g Aetzammoniakflüssigkcit In 25 Liter

Wasser versetzt. Das Erzeugnis soll »ich an Stelle von Leinöl bezw.
Terpentinöl zu jeder Farbe verwenden laeaen, Die Farbe «oll ohne
besonderen Zusatz leicht trocknen, zieh mit Lack überziehen lassen

und sich auch unter Wasser gut halten. Rn.
laollermaierlal aus Fiscbabfftllen- (Der Weltmarkt 1917. S.548.)

Nach einer englischen Meldung hat efn dänischer Chemiker ein Ver-

fahren erfunden, nach welchem aus Fischabfällrn nicht allein Oel,

sondern auch ein festes Material, ,Carinute* genannt, gewonnen
werden kann, das sich ausgezeichnet als Isoliermaterial für*elektro-

technische Zwecke eignen soll. kRn.
Zellulose als PolalerraaterlaI/l(Neue»te,Rrfindungen und Er-

i fahrungen 1917, S. SOI.) In neuerer Zeit wird die Zeiiuloae auch als
I Poltermaterial zum Ersatz für Pferdehaare und Seegras benutzt, wo-
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bei insbesondere die Fasern von Buchen*, Fichten* und Lindenholx
verwendet werden, die wegen ihrer großen Elastizität dem an*

gestrebten Zweck vollständig entsprechen und bei denen der Harz-
gehalt die Ansiedlung von Ungeziefer und such Feuchtigkeit ab*
halten. Das Material kann auch durch Dampf oder andere geeignete
Mittel leicht desinfiziert werden. Kn.

Schellackcrsatz. (Chemische Umschau 1917, S. 140; nach
„Die Seife“.) 155 kg technische Weinsäure werden in 150kg Formal*
deh/dlöaung (40prosentig) gelöst und 195 kg technische Karbolsäure
hlnxugefügt Bei gelindem Erhitzen der Mischung tritt eine Reak-
tion ein und ea scheidet sich an der Oberfläche ein öliges Harz ab,

das abgehoben, mit heißem Wasser und hierauf mit Ammoniak ge*
waschen wird. Nach dem Eratarren bildet ea den Kunttschellack.

Rn.
Paradichlorbtnzol zum Strecken von Lösungsmitteln. (Ref.

Chemische Umschau 1917, S- 139; nach Farbenzeitung 22, 1175.)

Dieser Körper, der bei 53* schmilzt und bei 172— 173° siedet, aber
schon bei gewöhnlicher Temperatur flüchtig Ist, eignet sich nicht

für Holiöllacke, da die getrockneten Schichten krystsllinisch werden
und reiften, kann pbgr für Lcinölflrnl« zusammen mit Terpentinöl,

Kienöl oder Solventnaphtha, sowie für Harslacke und Hartharzlacke
als Verdünnungsmittel Verwendung finden. Dagegen zeigen Kopal*
lacke und Miachlacke mit gröfterer Kopalmcnge entweder schon beim
Mischen uzit dem dlchlorbenxolhaltigen Lösungsmittel oder beim
Trocknen der Schicht Ausscheidungen. Für Splrllusiacke ist das
Streckungsmittei ebenfalls nicht verwendbar. Auch ist das Mittel
nicht ganz ungiftig. Von anderer Seite wird bemerkt, daß Mischungen
von 60—70 Teilen Benzol und 30—40 Tellen Paradlchlorbenzol oder
von 60—60 Tellen Solventnaphtha und 40-50 Teilen Paradichtor*

bensol sich im allgemeinen bewährt haben. Sie verdunsten auf dem
Papier gleichmütig, ohne Kristallbildung am Rande. Rn.

Harzbedarf Deutschlands. (Neueste Erfindungen und Erfah-
rungen 1917, S. 329.) Vor dem Kriege bezog Deutschland aus dem
Ausland 110000 Tonnen Kolophonium im Werte von 22000000 Mk.,
6000 Tonnen Kopale Im Werte von 6000000 Mk. und 3000 Tonnen
Schellack und andere Edelharze im Werte von 6000000 Mk. Für
diese Einfuhr im Werte von 34 000 000 Mk. kamen als Lieferanten
Amerika, Frankreich, England bezw. Australien und Neuseeland,
Holland und Spanien in Betracht. Diese Werte können nach Angaben
der Chemischen Fabrik Dr.Kurt Albert tu Biebrich a. Rhein fast voll-

ständig der deutschen Wirtschaft gesichert werden und zwar einerseits

durch Harzung der deutschen Nsdelhotzbestände für die Gewinnung
von Kolophonium, dann »ber durch Sicherstellung der Herstellung
von Albertalkunstharsen als Ersatz für Kopale. Diese sollen eine
sehr hohe Varlationamögüchkeit betreffs ihrer chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften gestatten und auch bei gesicherter Einfuhr

der Auslandsharse erfolgreich den Wettbewerb mit den bei dem Ersatz

in erster Linie in Frage kommenden Edelharzen, insbesondere den
Kopalen, auftunehmen imstande sein, Rn.

Vom Kautschukmarkt. (Der Tropenpflanzer 1917, S. 520.) Nach
Mitteilungen in der Generalversammlung der Firma Harrisons und
Croafield verspricht das Jahr 1917 ein Ergebnis von 216000 Kaut-
schuk. Das Jahr 191/ dürfte das Jahr 1916 wtederm um 43 v. H. In

der Erzeugung von IMantagenkautschuk übertreffen. Trotz der ge-
steigerten Erzeugung findet aller Kautschuk sofort Abnahme. Die
Erzeugung der nächsten drei Jahre wird auf 260 000 Tonnen für 1918,

300000 Tonnen für 1919 und 340000 Tonnen für 1920 geschätzt.

Rn.

Welterzaogung von Hantscbuk. (Der Tropenpflanzer 1917,

S. 520.) Die diesjährige Welternte von Kautschuk wird auf 242 000
Tonnen geschätzt, nämlich 50000 Tonnen Wildkautschuk und 192000
Tonnen Plantagenkautschuk. Danach würde die Menge an Wild*
kautschuk sich auf gleicher Höhe halten wie im Vorjahre, während
der Pflanzungskautschuk sich um nicht weniger als 40000 Tonnen
vermehrt haben wird. Nach den statistischen Angaben von Rlckl-
son hielt sich ln den Jahren 1911— 1916 der Wildkautschuk ziem-

lich genau auf 50000 Tonnen, während die Erzeugung der Pflan-

zungen jährlich um 40 000 Tonnen zunimmt. Rn.

Baumwolle Io Aegypten. |Tropenpftanzer 1917, S. 510.) Die
Aussicht der diesjährigen Baumwollernte soll sehr vielversprechend

ein. Sie wird nach der Zeitschrift .Cotton“ auf Grund einer Nach-
richt aus Alexandria mindestens 6 Millionen Kantar (zu rund 44,93 kg.

also rund 270000 Tonnen) betragen. Der allgemeine Produkten-

verband in Alexandria schätzt den Ertrag sogar auf 6 250 000 bis

6 500 000 Kantar. also ungefähr soviel wie den des Jahres 1914 und
um l*/s bezw. 1 Million Kantar mehr als in den Jahren 1915 und
1916. Die von der Regierung beabsichtigte Verminderung des nächst-

jährigen Baumwollanbaues in Aegypten zugunsten des Getreide-

baues wird vor allem die britische Baumwollindustrie treffen, da
mehr als ein Drittel der Spindeln dieses Landes nur ägyptische
Baumwolle verarbeiten. In der ganzen übrigen Welt befassen sich

nur ungefähr halb soviel Spindeln mit der Verarbeitung dieser feinen

Baumwolle wie ln Groftbritannlen. Die Sache iat um so ernster, als

eit vielen Jahren der BauniwoUcrtrag Aegypten« trotz vermehrter
Anbaufläche nicht zugenommen hat, also die Erträge auf gleichen

Flächen geringer geworden sind, wozu noch eine Verringerung der

Qualität tritt. Im Jahre 1916/17 ging über die Hälfte der aus Aegypten
ausgeführten Baumwolle nach England, nur etwas weniger als im
Vorjahre, während fast alle sonstigen Bezugslinder mit Ausnahme
der Schwelt bedeutend weniger aufnahmen, merkwürdigerweiae auch
die Vereinigten Staaten. Der Baumwollverbrauch Aegyptens ist

noch sehr gering. • Rn-

Bücher-Beiprediungen.

Ersatzstoffe aus dem Pflanzenreich. Ein Hilfsbuch zum Erkennen
und Verwerten der heimischen Pflanzen für Zwecke der Ernäh-
rung und Industrie in Kriegs- und Friedenszeiten. Unter Mitwir-
kung von Fachgelehrten herausgegeben von Prof. Dr. L. Diels ln

Berlin. — Gr.-Oktav 418 Seiten mit 412 Abbildungen im Test. —
Preis geh. Mk. 10.-, geb. Mk. 12.— Stuttgart 1918. - E.

S chwelzer bartsche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele'.

Seit Kriegsbeginn sind dem Kgl. Botanischen Garten und Museum
zu Berlin-Dahlem zahlreiche Anfragen zugegangen, die sich auf die

Verwertung von Pflanzen zum Ersätze mangelnder Stoffe beziehen;

ihre Bearbeitung gab vielfachen Anlaß, aus der Literatur zu sammeln,
was bisher in dieser Hinsicht bekannt war, eigene Erfahrungen wurden
dabei nutzbar gemacht. Schließlich wurden die Arbeiten auf alle

pflanzlichen Ersatzstoffe ausgedehnt und so entstand vorliegende«

Sammelwerk.

Die Abschnitte, welche sich auf Nährstoffe beziehen, sollen

hier nur kurt genannt werden; es sind folgende; Salate und Ge-
müse; Futtermittel; Zucker; Obst; Stärke und Mehl; H ü I -

aenfrüchte; Hefen; Pilze; alkoholische Ge tränk s to f f e;

alkaloidhaltige Geträn k st of f e; Tabak; Gewürze. Weiter
sind behandelt A r l ne iat o f fe ,*Ai ther ische^O e le.

Von Intcresae für unsere Leser ist zunächst einmal der von L.
Diels und E. Gklg bearbeitete Abschnitt über Fette und Oele,
worin trocknende, haibtrocknende und nichttrocknende
Oele ausführlich besprochen werden. Kürzere Abschnitte sind die

Kapitel von L. Diels über Sei f en ersatzstof fe (bc*. saponin-
haltige Gewäphse) und Gummi, der aus manchen Bäumen und
Sträuchern gewonnen wird.

Kautschuk und Guttapercha; es gibt zwar in Deutsch-
land Euphorbiareen mit Milchsaft, doch iat der MUchgehalt so ge-

ring, dafl wir an die Einfühmng einer minderwertigen europäischen
Kautschukpflanze nicht denken können. Für Guttaperchaeraatx könnte
event. ein ulmenartig ausgehender Baum, die Eukommii, in Be-
tracht kommen, wovon sich in Deutschland aber bis jetzt nur wenige
Exemplare befinden. — Was die Harze betrifft, worüber ebenfalls

L. Diels berichtet, so fehlen unsrer Heimat irgendwelche harzgebende
Laubbäume gänzlich; aber unter den Nadelhölzern, deren Harze die

technisch größte Rolle spielen, kommen mehrere nutrungsfähige Bäume
bei uns vor (Weißkiefer, Schwarzkiefer, Fichte, Lärche, Tanne).

Von den pflanzlichen Gerbstoffen wurden vor dem Kriege
fast •/» des Bedarfs aus dem Ausland« bezogen, davon ein kleiner

Teil aus den Halkanländem und Kleinaaien, di« größte Menge au>

überseeischen Ländern. Nach Dielt iat Ersatz möglich, da die hei-

mischen Gerbpflanzen stofflich den exotischen mindestens gleichwertig

sind und da solche in großen Mengen vorhanden sind (Eiche, Fichte.

Edelkastanie, Weide, Erlej. — Bei dem Kapitel Seide werden die

Bestrebungen der deutschen Seidenraupenzucht (Fütterung durch
Blätter des Maulbeerbaums oder der Schwarzwurzel) von B. Ul brich
geschildert. — Diels beschäftigt sich mit der Frage. Kork aus

deutschen Bäumen tu gewinnen (Feld-Ulme), sowie mit den Bestre-

bungen, aus Baumpilzen des Kiefern-Holxschwammes einen Kork-
ersatz herzustellen.

Bei dem Abschnitt .Hölzer“ wird darauf hingewiesen, daß es

notwendig *ei, bisher vom Ausland bezogene Fournler- und Schmuck-
hölscr des Bau- und Kunstgewerbea mehr anzupflanzen. Auch wird
et in Zukunft zweckmäßig sein, durch künstliche Verfahren,
wie Imprägnierung, Färbung uaw. die vorhandenen Hölzer um Eigen-
schaften zu bereichern, die sie den fehlenden fremden ähnlicher

werden lassen und sie vielseitiger verwendbar machen, — Von be-

sonderem Interesse für unsere Leser ist der Abschnitt Fasern von
Dr. E. Ulbrich, der sehr ausführlich und gründlich bearbeitet ist

und sehr wertvolle Mitteilungen enthält Zuaammenfasaend sagt

Ul brich, daß wir neben den schon als Kulturpflanzen erprobten
Arten auch die bisher nicht gebauten, jedoch zur Fasergewinnung
als wertvoll erkannten Arten, vor allem die Nessel, den Ginster
und den Rohrkolben ln die Reihe unserer Kultur- oder Halbkultur,

pflanzen aufnelmien müssen. Autor schildert dann geeigneten Ersatz

für Baumwolle, für Jute. Ersatsfasern zur Herstellung von
Watten, Verbandstoffen und B i nde n,T Ersatz für Kapok,
Fiechtfasern, Ersatz der fehlenden Piacsavefaser zu Besen und
Bürsten, tur P apier Herstellung geeignete Fasern und Ersatzstoffe,

Stoffe tur Herstellung von Dochten und ähnlichen keinerlei Festig-

keit verlangenden Geweben, Gerade das Studium dieses 70 Selten
umfassenden Abschnittes über Fasern möchten wir den Lesern
unserer Zeitschrift besonders empfehlen. *.
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PafenNBeritfit.

Chemische Verfahren (Patentpasse 12).

Britisches Patent Nr. 110041. A. W. C. »an Voor-
hout, Haag. P h e n o l a 1 d e hy d kondensati ontpr odu k te.

Transparente Phenolformaldehydkondensationsprodukte erhalt man
durch Erhltscn gleicher Telle reinen Phenols oder Kresols und Form-
aldehyd mit einer geringen Menge eine« basischen Katalysators, *. B-

Aetskali, bis alles Ldaungswasser und etwa die Hilfte des bei der

Kondensation gebildeten Wassers verdampft sind und starkes Schäumen
oftritt, wenn man mit Erbitten aufhört. 20 Volumprotente starken

Methyl* oder Aethylalkohols werden dann sugesetst, um die Ent-

wicklung tu starker Hltse zu verhüten und das Vertreiben des leisten

Wassers tu ermöglichen. Ist die Hilfte des Alkohols abdestilliert,

so gießt man die Masse In Formen. Die Rndreaktion wird langsam

in einem Luftstrom ausgeführt bei Temperaturen, die allmihlich von
60— 120* C oder höher steigen, und unter normalem Druck bei einer

Dauer von etwa 30 Stunden. Für trübe Kondensationaprodukte wird

unreines Phenol oder Kresol angewendet und Alkohol wird eraetxt

durch l — 4 Prot. Terpentin und 2 — 3 Pro*. Glyterln. Zusatz von

Vaselin erleichtert die Entfernung des Produktes aus der Form. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1242030. Z. Osten-
berg, San Francisco, Cal. (International Cellulose
Co., Reno, Ne r.). Verfahren tur Herstellung von Zel-
luloselösungen. Man behandelt Zellulose mit der Mischung
aus einem Chlorid und Schwefelsäure von mehr alt 60 Prot. Stärke.

S.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentpasse 22).

Frantöaiaches Patent Nr. 4hl 602. P h. Fr. Allen
und Fr.

J.
Robinson. Verfahren, Teppiche und Möbel-

stoffe undurchlässig für Wasser und Staub tu
machen. Dl» Verwendung »on Kautschuk oder ähnlichen Stoffen,

ferner von Pyroxylin und Kollodium in Verbindung mit anderen
Stoffen, um Velours-, Plüsch- und andere Stoffe auf der Rückseite

undurchlässig für Staub tu machen, ist bekannt. Man hat ferner

bereite vorgetchlagen, Tapeten, WandbespannungsstofTe und ähnliche

Produkte auf der Rückseite mit Mischungen aus Oelen. Farbstoffen

und anderen Stoffen zu versehen. Nach der vorliegenden Erfindung

wird die Rückteltc von Möbelstoffen, Teppichen und anderen Stoffen

mit rauher Rückseite mit Oelfarbe überzogen. Die Oelfsrbe wird

ein- oder mehrere Male aufgetragen. Ist die Farbe trocken geworden,
so bildet air eine für Wasser und Staub undurchlässige Schicht, die

den behandelten Stoff besonders geeignet macht tur Bodenbedeckung,
als Treppenbelag und für Möbel, auch für die Sitze von Eisenbahn-
wagen und anderen Fahrzeugen. Um sicher zu sein, daß der trockene

Uebertug die Weichheit und den Griff des behandelten Stoffes nicht

wesentlich verändert, übersieht man zunächst die Rückseite des

Stoffes mit Leim, den man heiß aufträgt und trocknen läßt, ehe min
die Farbe aufbringt. Der Farbübertug haftet so auf einem elastischen

Zwischengrund und die Weichheit und Schmiegsamkeit des Stoffes

leiden nicht unter den Füßen und bei Berührung ist eine Veränderung
nicht wahrxunehmen. (Revue genfrale de ('Industrie textile, 2. Jahr-

gang, S. 48.) S.

Britisches Patent Ne. 104181. O. Röhm, Darm-
stadt. Verfahren zur Umwandlung von Leimleder
in Leim oder dcrgl. Statt wie bisher bei der Umwandlung
von Leimleder in Speisegclatlne mit Kalk und danach mit Salzsäure

zu behandeln, behandelt man wenige Stunden mit Pankreatin oder
anderen Enzymen, welche Eiweißstoffe spalten oder verdauen. Er-

forderlichenfalls werden Säuren, Ammonsalte oder andere Stoffe,

welch« Kalk neutralisieren, oder Aminosäuren oder andere Spaltungs-
produkte von Albumin neben den Kntymen verwendet. Nach dieser

Behandlung erfolgt das Verkochen. Leimleder, welches langsam von
Kntymen angegriffen wird, wird tuvor durch Behandeln mit 0,5pro-

zentlger Aetinatronlösung getchwelit. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 240345. T. C. James,
Chicago. Lösung tum Wasserdichtmachen von Ge-
weben. Je 1 Teil Bleiazetat und gepulverter Alaun werden ln dem
25fachen ihre* Gesamtgewichte« Wasser gelöst. •/» Teile Gummi
arabicum werden in alkoholischem Medium gelöst und dazugegeben.

8 .

Künstlich« Gespinstfasern (Patentklasse 29).

Holländisches Patent Nr. “207. Dr. Heinrich Lange
und Dr. Gustav Walther, Crefeld. Verfahren zum
Fällen von Viskose für die Herstellung von Kunst'-
fäden und dergl. Als Fällbäder dienen Aldehydbisulfite, ihre

Rrdukrionsprodukte wie Sulfoxylate, Ketonblsulfite oder Konden-

sationsprodukte von Phenolen oder Naphtholen einerseits und Alde-

hyden oder Sulfiten andererseits mit oder ohne Zusatz anorganischer

oder organischer Säuren oder von Zuckerarten (vergl. das entsprechende

schweizerische Patent Nr. 71019, Kunststoffe 1916, S. 38). S.

Britisches Patent Nr. 109691. J. L Wahnrow, Lon-
don. W a a a e r d i c h t m a c h e n von wollenen und anderen
Geweben. Eine 'Lösung aus 2 Pfund gepulvertem Alaun, 2 Pfund
Bleizucker, 2 Unzen Gummi arabicum, 2 Unsen gepulvertem Kalk,

2 Unten Watchsoda und 18 Quart Waaaer wird filtriert. Daa Gewebe
wird eingetaucht und getrocknet, besonder» durch erhitste Walten.

S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasee 39):

Britisches Patent Nr. 13203 vom Jahre 1915. A. Bar-
tels, Harburg a. d. Elbe. Kasein. Zur Herstellung hornartiger

transparenter Massen wird Kasein von Fett durch längeres Rühren
mit heißen FettlÖsungsmitteln befreit, getrocknet und in der üblichen

* Weite aufgearbeitet. Lösungsmittel sind Alkohol oder Gemische von

Alkohol mit Benzin oder Bentol. Der Apparat zur Ausführung dieser

Behandlung besteht aus einer umlaufenden gelochten Trommel, die

sich in einem Behälter mit dem Fettlöaungamittel dreht und auf Ihrem
Umfange mit Schöpfern für das Lösungsmittel auegestattet ist. S.

Britisches Patent Nr. 109530. J. S. Campbell, Lon-
don. Massen eue Lederabfällen. Gepulvertes Leder wird

U/s Stunden mit Wasser und soviel Aetsalkall gekocht, daß vorhan-

dene Kette verseift werden. Füllstoffe, wie Kreide oder Magnesia,
Farbstoffe und Konservierungsmittel, sowie vulkanisierbare Stoffe

werden dann sugesetxt und es wird weiter */ Stunde gekocht. Die
Masse wird getrocknet und zwischen erhitzten Walten zusammen mit

Schwefel oder anderen Vulkanlsiermittcln gewallt. Die Füllstoffe

usw. können auch während des Walsens statt beim Kochen sugesetzt

werden. Das Produkt kann unmittelbar vulkanisiert werden oder ca

wird durch ein Lösungsmittel verflüssigt, auf Gewebe aufgetragen

und dann vulkanisiert. S.

Britisches Patent Nr 109906. Gesellschaft für
die Herstellung und den Verkauf von Kautschuk-
artikeln ,Bogatyr* und J. A. Talalay, Moskau. Apparat
zum Vulkanisieren. Gleichmäßigkeit der Temperatur wird

dadurch aufrecht erhalten, daß ein gleichmäßiger Strom von Luft

oder anderem Gas aus einer Reihe Hähne ira unteren Teil dee

Apparates eingeblaaen wird. Daa Gas strömt nach oben über eine

Reihe senkrechter Heizschlangen und dann abwärts durch Prellplatten.

Rin Teil dea Gases geht dann nach außen In die Luft und ein anderer

Teil kehrt tu einem Kreislauf zurück. Die behandelten Gegenstände
erhalten ao einen Teil der notwendigen Hitze direkt von den Dampf-
schlangen und einen Teil von dem umlaufenden Gas. S.

Britische» Patent Nr. 1 10059. Dunlop Rubber
Co. Ltd., London und D. F. Twiss, Sutton Coldf’ield.
Vulkanisieren von Kautschuk und ähnlich «n Stof-
fen, Die Vulkanisation wird beschleunigt, wenn man ln die Kaut-
schuk mischung AetzaikaU. Aetsnatron oder Aetxkall, in Mischung mit

einer fein verteilten mineralischen Verbindung oder gelöst In einer

organischen Verbindung wie Glystrln einführt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1237704. W. B. Rote-
vear jun., Detroit, Mich. Verfahren «ur Herstel-
lung eines Füllstoffs für Kautschuk oder Farbe.
Der Niederschlag, der »Ich beim Klären von Zuckersaft bildet, wird

unter Luftzutritt so hoch erhitzt, daß Feuchtigkeit und flüchtige

organische Stoffe Weggehen, aber noch keine Verfärbung de« Pro-

duktes eintritt. Dieses wird dann zu dem angegebenen Zweck«
benutzt. S.

Amerikanische»? atent Nr. 1238528. E, Krause,
Steglitz und H. Blücher, Leipzig-Gohlis. Verfahren
zur Herstellung plastischer Massen, Eiweißhaltig« Ab-
fallprodukte der Brauerei, z. B. die beim Kühlen gehopfter Würzen
abgeschiedenen Stoffe, werden mit Formaldehyd -behandelt und die

erhaltenen Maaten werden getrocknet und mit Hits« und Druck be-

handelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1240878. W. B. Pratt,
Wellesley, Matt. Kaugummi und Verfahren su seiner
Hereteilung. Der feste, koagulierte Gummirückstand des Latex
von cow tree, in welchem die ursprüngliche Stärke In Zucker über-

geführt Ist, eignet »Ich tur Verwendung als Kaugummi. Er ist

plastisch und haftet nicht in Gegenwart von Wasser bei 37* C und
ist brüchig bei ungefähr 10* C. S.

Wlrtfdiaftlldie Rundläiau.

Deutsche Kriegskeutscbukwlrlscbaft : Das Jahr 1917. (Von
Dr. Ernst Helft, Berlin.) Der Kautschuk kann als einer der jüngsten
Industriellen Rohstoffe bezeichnet werden. Die ersten Anfänge seiner

gewerblichen Verarbeitung reichen kaum bla zum Jahre 1820 zurück,

und erst in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts

glückten der Technik und Chemie die Erfindungen, die noch heute
die Grundlage der industriellen Verwertung tliete« Tropenerteugnitses
bilden; von da ab waren die Voraussetzungen gegeben, die vielfältigen

Verwendungsmöglichkeiten dea Rohstoffes der allgemeinen Entnicke-
lung der Technik in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts antupazaen.
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In den industriell führenden Lindem, namentlich auch in Deutsch-
land, konnten daher blühende Industrien auf Grundlage hauptsächlich
des Kautschuks und einiger verwandter Stoffe, vornehmlich der

Guttapercha, erwachsen. Unter starker Anspannung des Krfindungs-

geistes und mit Zuhilfenahme aller modernen Propagandamittel gelang

es diesen Industrien, immer neue Bedürfnisse für die Verwendung
von Kautachukwaren su wecken und so deren Verbrauch von Jahr
su Jahr su steigern. Das ging so weit, daß vor dem Kriege unsere

gante Volkswirtschaft in Gütererseugung und Verbrauch mit Kaut-
schukwaren geradetu durchsettt war; weite Kreise waren überzeugt,

daß ohne regelmäßige Versorgung mit den gewohnten Kautschuk-
waren die Leistungsfähigkeit großer Industriezweige und wichtiger

Öffentlicher Einrichtungen bedroht, daß auch der ruhige Ablauf de-

bürgerllchen Lebens schweren Stockungen ausgesetxt wäre.
Es ist naheliegend, daß unter diesen Umständen beim Kautschuk

die Maßnahmen des Wirtschaftskrieges von den Gegnern für beson-
ders erfolgversprechend erachtet wurden, dies um so mehr, als es sich

um einen Rohstoff ausschließlich überseeischen Bezuges handelt. Von
der deutschen Einfuhr des Jahres 1913 (20 497 Tonnen brutto, 16525
Tonnen nach Abzug der Wiederausfuhr) entfiel der Hauptanteil mit

6768 Tonnen auf Süd- und Zentralamerika, 6082 Tonnen liefet ten

Britlsch-Indien, Maiaka und Ceylon, 1037 Tonnen Niederländisch-
Indien, den Rest, abgesehen von 497 Tonnen unbekannter Herkunft,

j

die über Großbritannien kamen, eine Reihe afrikanischer Kolonien, l

darunter die Schutzgebiete Deutsch-Ostafrika und Kamerun mit 1095
und 1637 Tonnen. Diese Einfuhr suchten die Gegner nach und nach
gänzlich abzuschneiden. Mit allen Künsten britischen Handelfneides 1

wurde die Seesperre gerade für Kautschuk besonders streng gehend-
habt. Die Ueberwachungsorganlsationen, die England in verschiedenen
neutralen Lindern geschaffen hat, sind angewiesen worden, die

dortigen Bestände aufs schärfste zu beobachten, um die Ausfuhr nach
jDeutschland tu verhindern. Feindliche Presseäußerungen zeigten noch i

1916 vielfach, daß in Kürze auf eine Erschöpfung der deutschen I

Kautschukbestinde und als deren Folge auf ernste Verlegenheiten für

die deutsche Kriegswirtschaft und Kriegführung gerechnet wurde-
Nach und nach Ist es aber von solchen Erwägungen merkwürdig still

geworden. Man hat offenbar begriffen, daß Deutschland selbst auf
dem Gebiete eines rein tropischen Rohstoffes wie Kautschuk, nicht

ausgehungert werden kann.
Ea war freilieh keine leichte Aufgabe, die feindlichen Absichten

tu durchkreuzen, und es hat Augenblicke gegeben, ln denen die für

die Kautschuk Versorgung verantwortlichen Minner mit einer gewissen
Sorge in die Zukunft blickten. Wenn es dennoch gelungen ist, völlige

Sicherheit für weiteres Durchhalten su schaffen, ao hat gerade hier

die deutsche Rohstotfwlrtschaft mit Ihrem Grundsätze unbedingter
Unterordnung der Kinselinteressen unter die der bedrohten Gesamt-
heit einen ihrer glänzendsten Erfolge tu verxelchnen.

Strenges Haushalten mit dem Vorhandenen, daher Beschlag-
nahme und nötigenfalls Enteignung der im Privatbesitz befindlichen

Rahstoffbestände bildeten die Grundlage der staatlichen Regelung,
für die analog anderen Rohstoffen hier in der Kautschuk- Abrech-
nungsstelle zur Verwaltung und Ergänzung der Rohstoffbeatände ein

bewegliches, der Industrie und ihren Erfahrungen Raum gebendes,
aber an die Weisungen der Kriegs-Rohstoff-Abteilung gebundenes
Organ geschaffen wurde. Ueberflüsslge Erzeugnisse sind durch Her-
stellungsverbote gänzlich ausgeschaltet; aber auch sonst darf kein
Gramm Kautschuk verarbeitet werden, ohne daß das Kriegsamt den
Verwendungszweck geprüft und seine Genehmigung ei teilt hat. Diese
unvermeidliche Aufsicht, die nach und nach immer feiner durchge-
bildet wurde, ließ dennoch die persönliche Freiheit der Betriebsfüh-

rung Innerhalb der Unternehmungen unangetastet. Der technische
Fortschritt wurde nicht gehemmt, im Gegenteil, die sparsame Ver-
wendung des Rohstoffes, das unermüdliche Drängen der Kriegs- Roh-
stoff-Abteilung und der mit ihr an der Kautschuk Wirtschaft beteiligten

Behörden auf Schaffung von Ersatzstoffen und Behelfen hat Ergcb-

j

nisae gezeitigt, die über den Krieg hinaus gute Früchte tragen werden.

!
Zunächst aber kam es darauf an. den Kautschuk Schritt um Schritt

i aus dem gewerblichen Leben wie aus dem Alltagsverbrauch wieder
auszuschalten, bis nur die aus kriegswirtschaftlichen Gründen nicht

j

zu umgehenden Verwendungszwecke übrig blieben. Auch der elgent-

|

liehe Kriegsbedarf konnte zu einem großen Teile durch Ersatzstoffe

bedient werden, die nach strenger Prüfung sich als ausreichend
erwiesen hatten.

Diese Bahn, die bereit« seit dem Jahre 1914 mit Erfolg be-

schriften wurde, ist während des abgelaufenen Jahres zielbewußt
weiter verfolgt worden. Dabei bedeutet dieses Jahr aber insofern

einen Wendepunkt, ata In ihm erstmalig in großem Umfange der neue
deutsche Kautschuk als Ersatz herangezogen werden konnte. Es
Ist heute kein Geheimnis mehr, daß es gelungen ist, den synthetischen
Kautschuk in einer Vollkommenheit und Menge herzustellen, die uns
befähigt, während des Krieges weiterer Zufuhren natürlichen Kaut-
schuks völlig zu entraten. Hand in Hand mit diesem Fortschritt,

dessen weitreichende Bedeutung für die Zukunft noch nicht abzu-
sehen ist, ging die weitere Vervollkommnung der Wiederve r-

wendung des Altmaterials, das in regelmäßigem Strom den
Sammelstellen bezw. den beauftragten Aufkäufern der Kautschukab-
rechnungastelle zurließt und in seiner Verwendung gleichfalls einer

strengen Kontrolle unterliegt. Auch an diesem Orte sei nachdrück-
lich auf die Bedeutung der Gummisammlungen hingewiesen, die den
Zweck haben, das versteckt herumliegende, für die Kriegswirtschaft
aber noch bedeutsame Material wieder nutzbar zu machen.

Io engem fabrikatorischen Zusammenhänge mit Kautschuk steht

der gleichfalls fast ausschließlich vom feindlichen Auslände bezogene
Asbest, der ln der Industrie wie auch für Herstellung von Kriegs-
material eine umfnngreiche Verwendung findet. Für diesen Rohstoff
hat sich erst Anfang 1917 die Notwendigkeit straffer Bewirtschaftung
ergeben. Im Januar wurden bei den in Betracht kommenden Firmen
die vorhandenen Bestände an Asbest, Aabestfasern und -ge weben und
anderem Asbestmaterial beschlagnahmt und die Verarbeitungserlaub-
nis von besonderer Kreigabeeriaubnix abhängig gemacht.

Selbstverständlich sind mit einer derartig straffen Bewirtschaf-
tung, wie sie beim Kautschuk nicht zu umgehen war, Härten und
Unbequemlichkeiten für Erzeuger, Handel und Verbraucher verbunden.

So werden die Sauger für Kinder zur Ertielung sparsamsten Ver-
brauches, zugleich aber zur Sicherung geregelter Versorgung der
Bevölkerung, heute nur noch durch die Apotheken vertrieben und
sind nur mit allerhand Einschränkungen in einheitlicher Ausführung
zu haben. Gummiringe für Konservicrungszweckc sind gleichfalls

allmählich knapper und vielfach auch schlechter geworden. Die
Zahnärzte müssen statt Zahnkautschuk zumeist Ersatz verwenden;
der private und zum großen Teil auch der behördliche Kraftwagen-
verkehr des Inlandes ist so gut wie völlig unterbunden; der Radfahrer
darf nur noch auf Spiralreifen oder dergi seine Ausflüge unternehmen.
Die Industrie, die für Packungen, Dichtungen, Ventile und Schläuche,
kurz für technische Gebrauchswaren aller Art auf Gummi und Asbest
angewiesen zu sein glaubte, hat sich mehr und mehr mit anderen,
vielfach nicht gleichwertigen, aber doch brauchbaren Stoffen be-
scheiden müssen. Dasselbe gilt für die öffentlichen Verkehrsmittel.

Immer mehr ist eben der Grundsatz durchgedrungen, daß jeder
Bedarf nach seinem Dringlichkeitsgrade im Rahmen der
Krleganotwendigkeiten berücksichtigt wird. Zahllos sind die

Abstufungen von der Gasmaske, der Bereifung der Feldautomobile,

dem Heobachtungsballon oder dem Armee- oder Marinekabel bia

herunter zur Gummlkleldung oder Gummisohle. Wer sich darüber
klar ist, von welcher grundlegenden Bedeutung es für die gemein-
wirtschaftliche Rohstoffverwaltung ist, diese Abstufungen nach ihrem
Dringlichkeitsgrade zu werten und zu behandeln, der wird verständ-

nisvoll und ohne Empllndlichkelt auch die Maßnahmen betrachten,

die im Einzelfalle für ihn selbst Unbequemlichkeiten, gewiß auch oft

Enttäuschungen herbeiführen können.

Tediniidie

Versuchsanstalten lür Leder usw. Im Jahre 1874 wurde die i

K. K. Lehr- und Versuchsanstalt für Lederindustrie in
Wien gegründet; es folgten dann die Chemisch-technische
Versuchsstation des Zentral Vereins der deutschen Leder-
industrie ln Merlin, die Untersuchungvanatalt für Gerb-
materlalien an der Forstakademie ln Tharandt, die Deut-
sche Versuchsanstalt für Lederindustrie ln KreSberg
(Sachsen) und neuerdings die Versuchsanstalt für Rohstoffe
und Materialien der Schuhindustrie an den K. K. Staats-

gewerbeschulen in Pardubic (Böhmen). Ueber letztere berichtet der
Leiter der Versuchsanstalt, V. Mikuschka, in der Zeitschrift „Der
Gerber* Nr. 1036 vom I. November 1917 und im „Collegium*1 Nr. 571

vom 3. Dez. 1917, S. 384.

Ueber Korkersatz aus Pilzen nach Dr. H. Freund berichtet

R. Schmiedel in der Chem. Techn. Wochenschrift (Verlag Alexander
Ehrlich in Berlin). Danach kann aus getrockneten Pilzen mit Hilfe

j

eines geeigneten Bindemittels durch Pressen eine Korkersatzmassc
gewonnen werden, die alle Vorzüge dev Naturkorks hat und seinem

j

Vorbilde in mancher Hinsicht sogar überlegen ist; dieser Korkeraatz I

Iloflzen.

Ist leichter und elastischer alt Naturkork und weist zudem eine
größere Isolierende Wirkung auf.

Ein Produkt zum Undurchlässigmachen von Geweben stellt

Gleises de Saint- Pierre in folgender Weite her: In eine zum
Kochen gebrachte lüprotentlge Lösung ton weißer Seife trägt man
nach und nach unter gutem Rühren eine konzentrierte heiße Lösung
von Eisensulfat ein. Man erhält einen schwanen, klebrigen Nieder-

schlag. der beim Erkalten hart wird. Von dem Niederschlag nimmt
man 400 g, mahlt sie und übergießt mit 500 ccm Petroleumessenz.
Man läßt einige Zeit stehen, damit die Risenscife weich werden kann
und versetzt dann mit 1 OOO ccm rohem I-elnöl. Man färbt mit t. B,

150 g feinem Klfenbeinschwarz. Das Produkt, welches als „Oxydo-
leln“ bezeichnet wird, wird mit der Bürste oder mechanisch aufge-
tragen. Man trucknet dann 48 Stunden bei 15* C. (Rev. gen. mat,

col., Le Telnturler Pratique, I. X. 1917, S. 39.) S.

Kornomit. Aus Kischabfall wird ln Dänemark zunächst Oe!
gewonnen, dann aus den Rückständen durch Schmelzen bei hoher
Temperatur Kornomit, woraus Knöpfe hergestelit werden sollen, ln

Skagen (Dänemark) wurde eine Kornomit-A.-G. gegründet.
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O. Schwanbach. Vergiltangscrscbeinanfcn im Indnslrie-

betrieb und deren Verhütung. Mit Recht wurde schon wiederholt ln

deriTages- wie such ln der Fachpresse auf die unzähligen Vergiftungs-

gefahren hingewieaen, denen wir Im Industrieleben bei der Verar-

beitung verschiedener Rohstoffe und deren Veredlung ausgesetzt

sind. Der gewohnte Umgang mit diesen Stoffen macht uns vielfach

nachlässig und erst dann , wenn Vergiftungssymptome auftreten,

wissen wir die Vorsichtsmaßnahmen neuerdings zu achten und zu
erhitzen. Natürlich hat man in gewissenhafter Welse in vielen

größeren Hetrieben, wo die Vergiftungsgefahr bei den verschiedenen
technischen und Industrielien Arbeiten eine größere ist, in Werkstatt-
ordnungen auf die Vorsichtamaßnahmen zur Verhütung von Unfällen

und auch auf die Hilfe und Rettung bei akuten Vergiftungen hinge-
wiesen, aber wie ea nun schon einmal ist, all diese Verordnungen werden
vielfach von den Arbeitern nur als zweckloser Wandschmuck der
Werkatätte betrachtet, überdies ist die Abfassung des Textes oft ein

derart schwerfälliger, daß man sich nicht einmal die Zeit nimmt, als

Arbeiter diese Verordnungen zu studieren, selbst dann nicht, wenn
es sich bereits um einen geschehenen Unfall handelt. Nachstehend
nun wollen wir In tabellarischer Reihenfolge eine Art Klassifikation

der Gifte, wie sie Im gewerblichen und technischen Leben zur gefahr-

drohenden Wirkung kommen können, zusammenfassen und hoffen

damit einem wichtigen Uebelatandc begegnet zu haben.

Hilfe und Rettung bei Vergiftungsfillenl

Giftstoff Vergiftungserscheinung Gegenmittel

Alkalien. (A elzkalk, aaips.

Kall, Salmiakgeist, Chlorkalk,
l.augenstein usw.

Erbrechen, Schwindel, Ohnmacht, Stimmlosigkeit,

Kolik, Darmbeschwerden, blutige Stühle.

Keine Brechmittel! Zitronensaft, Mandelmilch,
Biertrank, Kaffee. The«. Bei Vergiftung mit Ammoniak-
gas riechen von Essigsäure. Frische Laftl

Alkohol. Geibl Gesicht. Delirium, Lihmungserscheinungen. Bikarbonat sodae. Mixt, oleosa. Senfttig l. Nacken,
Kochaalseingießungen Im Darm, Waschungen der Haut.

Anilin und Derivate. Cyan ose der Lippen und Nägel, Schwäche, Kopf-
schmerzen, Aufstoßen, Harndrang, Hautausschläge,
Erbrechen, Bewußtlosigkeit.

Luftzufuhr, Hautreize, Kaffee. Inh. von Ammoniak-
dämpfen. Bei leichteren Fällen Karlsbader Sals.

Antimon. (Brechweinstein,

lart.emeticus, Antimonbutter),
Speichelfluß, Erbrechen. Lebergeschwulst, Durchfall«

Cyanose uaw,
Gerbsäurehaltiges Mittel! Tannin 0,1— 0,3 alle

10 Min. Rispillen, Kaffee, schleimige Getränke.

Arsen. Brennendes Gefühl im Halse, Erbrechen, Keiswassrr-

Stühle, Wadenkrämpfe, Schwindel, Zittern, Ohnmacht,
Paralyse, Chron. Verg. graue Hautfarbe, Ausfall der
Haare, Bronchial-, Magen- und Dannkatarrhe, Haut-

ausschläge, Sehstörungen.

Magenpumpe. Brechmittel Kupfer oder Zinkvitriol

in Lösungen 1,0: 1 00 Ire Notfälle Kalkmilch, Eiweiß*
Seifenwasser, Schwefeleisenhydrat, Antidot

Baryum, Brechdurchfälle, Schlingbeschwerden. Abführmittel, Schwefelblumen Magnesia — viel

Wasser

Blausäure. (Cvanldc-Cyan-
katium usw.).

Würgen, stechende Schmerlen im Kopfe, epllept.

Anfälle, Harn- und Kotabgang, geschwächte Herz-

tätigkeit — Tod.

Magenpumpe. Brechmittel, Inhalieren von Chloro-
form-Magnesia usta mit Schwefeleisenhydrat, intra-

venöse Infusion, Bluttransfusion.

Blei. Blasse Hautfarbe, schieferfarbiger Saum am Zahn-
fleisch, Stuhlveratopfung, Kolik, Abmagerung, Lih-
mungserscheinungen.

Brech- und Abführmittel. Eiweißlösungen, bei

Kolik Schwefelblumen, warme Oelklystiere, Salz- und
Schwefelbäder

Chlor. (Chlors. Kali). Niesen, Lungenentzündung, Magenschmersen, theer-

artige Stühle, Herzschwäche.
Bei Chlor-Gasvergiftung Inhalation von Aether-

dämpfen, Lösungen von unterschwefligxaurem Natron.
Bel Chlor-Kalivergiftung Mfegcnpump«, kohlcnsaurei
Natron, Schweißmittel.

Chloroform. Unbehaglichkeit, Bewußtlosigkeit, Hornhautrefl.,

Herzlähmung.
Hautreize. Ammoniak intravenös 2,0 : 40 Wasser.

Chromsäure. Blasen- und Nierenreizung, Durchfälle, kalte Haut,
Kopfschmerzen,

Keine Brechmittel! Zuckerkalk, Eisenpulver, schlei-

mige Getränke, schwefligsaures Natrium.

Elsen. (Eisenvitriol, Elsen-

chlond usw.)
Tlntengeschmaek, Magen- und Darmbexchwerden. Seifenwasser, kohlensaure Magnesia-Sodalösungen,

Zuckerkalk.

Kohletioxydgas. Kopfschmerz, Gesichtsröte, Ohrensausen, Uebelkcit. Frische Luft, Kiswaaserklyttiere, Kaffee, Kochsalz-
Infusion.

Kupfer. (Köhlens. Kupfer-
Grünspan usw.)

F-rbrechen von blauen Massen, Durchfälle, Asthma,
Katarrhe.

RlwclßtÖsungen, Zuckerwasser, Brechmittel Apo-
morphin, keine Säuren

!

Mlncralxäuren. (Salpeter-.

Schwefel-, Sali-, Pikrinsäure
usw.)

Verschorfungen der Haut, Schlundachmers. Würgen,
Erbrechen, bei Einatmung der Dämpfe Erstickung*-
gefahr, Verdauungsstörungen.

Viel Wasser, Kalkmilch, Magnesiahydrat, Morphin.
Bei oxals. Vergiftungen kohlensaurer Zuckerkalk,

Phosphor, Magenreizung, Gliederschmerz. Abmagerung, hekt.

Röte, Nierenleiden.

Brechmittel, insbesondere Kupfer. Keine Milch!
Hypermang. Kali.

Quecksilber.4Supllmat.Cyar-
quecksilber usw.)

Brennen im Munde, Ekzem, Taubsein der Glieder,

Befangenheit, Aengsftichkelt, Speichelfluß, achw. Puls,

Magenpumpe, viel Eiweißlösung, Brechmittel Holt-
kohle, Schwefelwasser, Salsbäder.

Schwefel. (Schwefelkalium,
Schwefelwasserstoff usw.)

Schwindet, Stuhldrang, Verdauungsstörungen, Er-

brechen, Herzbeklemmung, Muskelbeachw.
Brechmittel. Chtorwasser, unterchlorsaures Natron,

Kalklösung mit Zucker, Reizmittel, kalte Gieße.

Zink, fZinkoxyd-, Zinkvitriol.

Chlorzink usw.)

Gesichtsstörungen. Krämpfe, Uebelkelt, Erbrechen,
bei Chlorxinkätxung weiße Mundschleimhaut, Nieren-
entzündung.

Eiweißlösung, Milch- Kreide-, Kaffee. Tannin, Bi-

karbonat sodae, Magnestahfdrat.

E Wilhelmy, Uebcr das Schwarzbeizen des Holzes. Durch
die Schwarzbeize beabsichtigt man ln den meisten Fällen gewöhn-
lichen Holzarten ein edleres Aussehen zu geben. Wenn die Arbeit
gut nutgeführt ist. dann kann man sich damit zufrieden geben, handelt
es sich aber um liederliche Beizungen, dann ist es schade um da*
Holzmaterial. Wir wollen nun nachstehend einige bewährte Methoden
angeben aur Schwarzheizung des Holzes, die, wenn sie gewissenhaft
befolgt wurden, Fehlresultate so gut wie ganz ausschließen.

A) Schwarzbeize gewöhnlicher Art. Nach O, Pa rk ert
erhalt man eine zweckdienliche Schwarzbeize, indem man 250 g
Blauholz mit I

1
/« Liter Wasser auskocht und der Flüssigkeit 34 g

Kupfervitriol beltügt. Das zu färbende Holz wird in heiße Karbbeize
gebracht und hierauf behufs Oxydati« n der F.lnwij-kung der Luft
ausgesetzt, worauf man das Hol* ln ein zweites Bad. bestehend aus

•alpet Cfsaurem Eisen, bringt. Ist der Ton nicht dunkel genug, dann
wiederholt man den Prozeß.

H) Da* sogrnannte Patentsch warz auf Hol« erzielt man
ln einem Bade aus 18 Tellen Holzessig, 5 Teilen Bleizuckerlosung
und 50 Teilen Wasser. Bevor diese Badflüssigkeit verwendet wird,

vermischt man sie mit einer zweiten Lösung, welche auf 5 Teile
Holzessig I Teil Kisenfeilspäne enthält. Die Farbbrize kann kalt

angewendet werden. Ein geringer Zusats von Oxalsäure beschleunigt
die Tönung wesentlich.

C) Fournie rsch wa r z. Zu diesem Zwecke werden die rohen
Fourniere in einer K proz Natronlösung gekocht und abgekühlt.

Nach gründlichem Auswaschen bringt man sie in eine Abkochung
von I Teil geraspeltem Hlauhult in 3 Teilen Wasser. Man läßt das
Holz nach längerer oder kürzerer Einwirkung wieder abtropfen und
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wendet nun eine warme Lösung an, bestehend aus I Teil Eisenvitriol

in 30 Teilen Waaaer. Dma auf diese Welse erlangte Schwär* kommt
dem Rbenholztone nahe.

D) Schwarxbeite für Sichenholc. Da* Holz wird längere

Zeit in eine Alaunlöaung gelegt. Hierauf bringt man ea in ein

Farbbad, bestehend aus I Teil Blauholz auf 10 Telle Wasser, das

mit 15—18 Tropfen Indigokarmin »ersetzt wurde. Nun wird das

Hol* mit einer Auflösung von Grünspan (giftig!) In heißem Wasaer

abgebürstet, worauf man einen schönen, dauerhaften Schwerstem
erreicht.

Ej Anilinschwarzbeize. Man beizt :u diesem Zwecke das

Hol* in einer konzentrierten Lösung eine* Manganoxvdulsalze* und
bringt es nach dem Trocknen ln ein alkalische« Bad, in welchem
das Manganoxydul frei wird und bei der Einwirkung von Luft oder

in einem Chlorkalkbade su Manganoxyd umgewandelt wird. Eventuell

kann man da« Hola gleich mit übermangansaurem Kall behandeln.

Bringt man ea nun ln eine saure Anilinsalzlösung, so färbt sich das

Holz aofort schön schwarz. Als Anilinbad empfehlen wir eine Lösung
von 50 g Anilin in 100 g Chlorwasseratoffsäure und I Liter Wasser.

Das hiebei erreichte Schwär« hat eine mehr grünlichen Ton, welcher

durch Waschen mit Alkali oder Seifenlösung dunkler und durch
weitere Behandlung mit doppeitchromsaurcm Kali tief schwarz wird.

F) Kbenholstönungen auf Holz erreicht man, indem man
da« su beitende Holz zunächst mit einer konzentrierten Campeehehot*-
Extraktlötung io destilliertem Wasser mehrmals überstreicht, dann
mit essigsaurer Belse von 14 g B<f so lange behindelt, bis die tief*

schwarte Farbe erlangt wurde. — Ein anderes Retept lautet wie

folgt: Auf 10 Teile Wasser verwendet man 6 Telle lllauholsextrakt,

lallt das Hol* kurze Zeit darin liegen, trocknet es an der Luft und
bestreicht ea mit einer 5 pro*. Chlorsliberlösung, worauf man es der

Luft ausaeitt. Das Holz nimmt alsbald eine dunkle Färbung an,

welche nach und nach ln ein tiefes Blauschwars übergeht.

W. Braun: Einheimisches Bindematerial. Ea wird die Ver-
wendung von Lindenbast empfohlen, der früher vor Einführung der

fremdländischen Baatarten als Bindematerial im Gartenbetrieb allge-

mein gebräuchlich war. Seine Gewinnung Ist wohl etwas umständ-
lich, doch recht lohnend, denn er übertrifft an Festigkeit und Dauer-
haftigkeit die meisten Fremdprodukte. Unsere starken Lindenbäume
können ein zeitweilige« Auslichten ganz gut vertragen, was am
besten, ohne den Bäumen zu schaden. Im Herbst oder Winter ge-

schieht. Zur Gewinnung des Bastes sind alle Zweige und Aeste von
Daumen- bla Armstärke mit glatter Rinde brauchbar. Die nach den

Regeln eines verständigen Baumschnittes entnommenen Zweige und
Aeate werden nach gehörigem Ausputten ln Bündel gebunden und
in Wasser gelegt. Damit die Bündel g&n* von Wasser bedeckt sind,

ist ein Beschweren mit Steinen notwendig. Im Frühjahr werden die

Hölter aus dem Wasser genommen und geschält. Die Kinde lallt sich

infolge der Wässerung leicht abzlehen und auch die darunter liegende

Baatschicht löst sich in breiten und langen Streifen ab. Um die so

gewonnene Bsstfascr zu reinigen, legt man sie zunächst 1—2 Tage
In Holzaachenlauge und wiacht sie dann so lange mit reinem Wasser,

bis alle anhaftenden Schlelmatoffe entfernt aind. Diese* Auswaschen
ist sehr wichtig, denn sonst würde der Rast hart, apröde und brüchig

werden. Will man den Bast, der von gelbbräunlicher Farbe Ist, weiß

haben, so muß man ihn wie Leinwand an der Sonne bleichen. Nach
gehörigem Trocknen wird er in breiten Bändern oder gleich ln ge-

brauchsfertige schmale Streifen zerteilt gebündelt. Von anderen Er-

satzstoffen Ist noch der fast gleichartige Bast der Weldenärten sowie
die hanfartige Stengelfaser der Sonnenblume tu empfehlen. Man
kann diese Bindestoffe wie den Lindenbast gewinnen. Rin vorzüg-

liches Bindematerial für die verschiedensten Zwecke sind auch die

Erdbeerranken, die in jedem Sommer beim Kntranken der Erdbeer-

pflanzen in Masse abfalten und überall gesammelt und getrocknet

werden sollten. Diese Ranken sind geschmeidig und meistens von
großer Zähigkeit und Festigkeit. In manchen Ganenbetrieben werden
sie seit langer Zeit als Bindestuff benutzt. Zum Gebrauch müssen
die Ranken etwas feucht sein, die getrockneten sind also kurze Zeit

ln Wasaer zu legen. (Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof,

9. XII. 1817, S. 470/1.) S.

Spart mit Klebemitteln. Die Bekanntmachung der Lelmver-
teiiungsstelle für die Papierverarbeitung vom 8. Januar 1818 weist

darauf hin, daß die Erzeugung von Leim durch mangelnde Kohlen-

zufuhr fast vollständig eingestellt worden ist. und daß die vorhandenen
Vorräte ziemlich aufgebriucht aind. Auch nach Wiederaufnahme der

Betriebe ist nicht damit zu rechnen, daß die erzeugten Mengen aus-

reichen werden, um alle Anmeldungen ln der geforderten Höhe zu
befriedigen. Es ist deshalb Pflicht eine* jeden Fabrikanten, mit der

Verwendung von tierischem Leim, namentlich Lederleim, außerordentlich

sparsam vorzugehen und Ersatzklebemittel zu verwenden. Als Ersatz

kommen in der Hauptsache in Frage: rilanzeniKaltj- Leime, die au«
Kartoffelmehl hergestellt werden und Kulfit-Ablauge. Die Verwen-
dung de* Kaltleimes in der l’apierverarbeitung* Industrie ist in den
größeren Betrieben bereits bekannt. Fast alle Anleim-Maschinen
arbeiten heute nur noch mit Kaltleim. Wo es bisher nicht der Fall

ist und noch tierischer Leim verwendet wird, muß sofoit mit der

alten Gewohnheit gebrochen werden. Der tierische Lelm läßt sich

bei der Maschinenarbeit, vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen,
durch den Kaltleim ersetzen. F.s wird dadurch auch an Ga« und
Kuhle zur Heizung gespart Aber auch im Handbetrieb ist der

tierische Leim durch den Pflanienlelm eraetzbar. Zuerst lat allerdings

ein Widerstand der Arbeiter und Arbeiterinnen au beseitigen, da
diese behaupten, daß es sich mit Kaltleim schlechter und langsamer
arbeiten ließe. In einigen H'ällen mag dies zutreffen

; Im allgemeinen
ist aber der Widerstand ein unberechtigter. Im Intereaac der All-
gemeinheit muß deshalb der Arbeiter auf den Verbrauch von Kaltleim
hingewiesen werden. In neuerer Zeit wird die Sulflt-Ablauge der
Zellstoffabriken als Klebemittel verwendet. Sie kommt zumeist in

ungereinigtem Zustande in den Handel und muß vor der Verarbeitung
durchslebt und gereinigt werden. Chemische Fabriken und sogen,
chemische Industrien reinigen diese Sulflt-Ablauge und vertreiben sie

unter den verschiedensten Namen als Klebstoff oder Kaltleim, zum
Teil allerdings zu außerordentlich hjhen Preisen. Diese Sulflt-Ablauge
ist als Ersatz für den Pflanzenkalttclm In aehr vielen Fällen durchaus
brauchbar und zwar ohne weiteres su folgenden Buchbinder-
Arbeiten : Aufziehen von Plakaten, zum Bekleben von Pappen aller

Art, zum Beziehen von Schreibheften, Broschüren und gebundenen
Büchern, zum Leimen von Blöcken, die nachträglich aber geheftet
werden müateh, und dgl. einfache Arbeiten. Dagegen eignet sie

»ich nicht zum Leimen der Rückeo bei Geschäftsbüchern und sonstigen
Bucheinbänden, auch nicht zum Anschmieren von Stoffen. Die Ver-
wendungsmöglichkeit der Sulflt-Ablauge ist sicherlich noch eine weit
größere; jeder Betriebeinhaber muß versuchen, noch weitere Ver-
wendungsmöglichkeiten zu finden. Wenn man die Sulflt-Ablauge
mehr oder weniger, allerdings höchstens bis tu 20 Pros., mit tierischem

Leim vermischt, können auch größere Ansprüche gestellt werden
und ein weiterer größerer Teil der Arbeiten mit diesem Leim vor-

genommen werden. Diese Mischung ist natürlich nur möglich, wenn
Leim genügend vorhanden ist. Die Verwendung von Sulflt-Ablauge
ist schon wegen der Billigkeit zu empfehlen, sie Ist heute erheblich
billiger als aus Kartoffelmehl hergestellter Kaltleim. Sie lat auch
ferner durchaus notwendig, weil auch Kartoffelmehl nur in beschränktem
Maße zur Verfügung gestellt wird. (Pap.-Fabr.)

Spiritus aus Sulfitlauge. Die deutsche Reichareglcrung hat
von der A k t. - G e s. Ethvl in Falun (Schweden) die Patente für

die Gewinnung von Spiritus aus Sulfitlauge erworben, um den deut-
schen Zellstoffabriken eine ungehinderte Verwertung dieser Patente
zu sichern. Zur Herstellung der Anlagen wurden unverzinsliche und
unkündbare Darlehen gegeben. Der gewonnene Spiritus lat um
20.50 Mk- pro Hektoliter abzugeben.

(Oesterr. Chemiker-Zeitung 1918, Nr. 2, S. 19.)
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Zur physikalischen Prüfung von üeder und Ersatzstoffen für heder.
Von R. Lauf fmann.

Bei der Prüfung von Kunststoffen mit Bezug auf

ihre Verwendbarkeit als Lederersatz wird man im all-

emeinen dieselben Verfahren unter den gleichen Be-

ingungen anwenden wie bei Leder für den gleichen

Verwendungszweck. Die Prüfungsergebnisse untl Eigen-
schaften des Kunststoffes wird man mit denjenigen des

Leders vergleichen und letztere als Grundlage für die

Beurteilung des Kunststoffes benutzen.
Nachfolgend sind eine Anzahl Verfahren für die

wichtigsten physikalischen Prüfungen von Leder und Er-

satzstoffen für Leder beschrieben.

Bei der Prüfung von Sohlleder oder Ersatzstoffen

für Leder handelt cs sich in der Hauptsache um die

Feststellung der Abnutzung unter den bei der Geh-
bewegung des Fußes vorhandenen Bedingungen.

Einige für diese Prüfung bestimmte Vorrichtungen
sind kürzlich von L. Balderston 1

) angegeben worden.
Die von letzterem zuerst angewendete Vorrichtung be-

steht im wesentlichen aus zwei nebeneinander angeord-
neten Rüdem, die sich in entgegengesetztem Sinne
drehen und gleichzeitig durch eine besondere Einrich-

tung unter einem bestimmten meßbaren Druck gegen
einander gepreßt werden. Am Umfange des einen

Rades sind die Lederpruben befestigt, während der

Umfang des anderen aus einem Reifen von Stahl mit

gerauhter Oberfläche gebildet wird. Die Abnutzung
des Leders wird durch den prozentualen (Jewichtsverlust

der Lederprobe unter einem bestimmten Druck bei einer

bestimmten Umdrehungsgeschwindigkeit der Räder nach
einer festgesetzten Zeit zum Ausdruck gebracht. Mit
dieser Vorrichtung wurden sowohl Proben von lohgarem
und chromgarem Leder, als auch solche von Ersatz-

stoffen für Leder geprüft.

Die bei dem Leder erhaltenen Ergebnisse kommen
für die Kunstlederherstellung auch in Betracht, da bei

letzterer auch mehr oder weniger große Abfallstücke
von Leder, zum 'Peil in Form von Lederspalten, z. B.

für Kunstsohlen und Sohlcnschutz Verwendung finden.

Bei allen Proben erfolgte die Prüfung bei einem Druck
von 18 kg und bei 50000 Unulrehungen in 30 bezw.
1 0 Stunden. Die Probestücke waren 0,4 mm dick,

*) Journ. Amfr. Lrath. Cliem. Asaor. IMI7, X. 4W, 4*>8 und 523.
|

22 mm breit und 29 mm lang. Die entsprechende
Fläche der Lederproben beträgt etwa den fünften Teil

von derjenigen des Schuhabsatzes und der Druck von
18 kg daher etwa einen Druck von 90 kg auf die Ab-
satznäche. Der mittlere Gewichtsverlust von je 8 Proben
jeden Leders betrug bei 5 verschiedenen lohgaren Ledern
8,2— 1 1,5 Proz. und bei einem chrorrigaren Leder 5,8 Proz.

Bei einer zweiten Versuchsreihe wurden je vier Proben
aus Hals, Rücken, Bauch und Schwanzteil einer Haut
untersucht, um festzustellen, ob Lederstücke aus ver-

schiedenen Teilen der Haut einen Unterschied in der
Abnutzung zeigen. Es ergaben sich dabei jedoch im
Mittel so geringe Abweichungen (8,1—9,0 Proz.), daß
auf eine verschiedene Abnutzung nicht geschlossen
werden konnte. Bei einer dritten Versuchsreihe wurde
bei verschiedenen lohgaren Ledern geprüft, wie sich

die Fleischseite gegenüber der Narbenseite mit Bezug
auf die Abnutzung verhält, indem die Proben von der
Fleischseite wie von der Narbenseite dem Druck und
der Reibung ausgesetzt wurden. Hierbei wurde zwar
bei allen Proben bei der Narbenseite ein geringerer
Gewichtsverlust gefunden; doch hält Bennett die be-

treffenden Versuchsergebnisse und Unterschiede in den
Werten noch nicht für genügend, um daraus mit Sicher-

heit auf eine geringere Abnutzung der Narbenseite zu

schliessen. Bei Ersatzstof fen für Leder ergaben sich

in allen Fällen wesentlich höhere prozentuale Gewichts-
bezw. Abnutzungswerte, wie bei Leder. Da derartige

hohe Werte auch bei Ersatzstoffen erhalten wurden, die

sich im übrigen bei der Benutzung bewährt hatten und
da andererseits mit einer von S. Rogers angegebenen
Vorrichtung bei Kunststoffen wesentlich niedrigere Ab-
nutzungswerte, zum Teil sogar günstigere Ergebnisse
erhalten wurden, wie bei Leder, so schließt Bennett,
daß die von ihm gewählte Vorrichtung für die betreffende

Prüfung ungeeignet sei und der Eigenart der Kunst-
leder nicht genügend Rechnung trage, hauptsächlich,

weil bei der Prüfung mit dieser Vorrichtung eine gegen-
über den Verhältnissen beim praktischen Gebrauch über-

triebene Belastung und Beanspruchung der Proben
stattgefunden hat, indem der angewendete Druck we-
nigstens 4 mal so stark sei, wie bei einem Menschen
von mittlerem Gewicht auf den llauptteil der Schuhsohle.
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Es muß dazu bemerkt werden, daß auch die bei
j

Ledern bei der zweiten und dritten Versuchereihe mit

obiger Vorrichtung erhaltenen Abnutzungswerte nicht

recht in Einklang stehen mit den Strukturverhältnissen

der verschiedenen Hautteile und der Beschaffenheit

und dem praktischen Verhalten des daraus hergestellten

Leders, indem die Abfallteile Hals, Bauch und Schwanz
ein meist bedeutend lockereres Gefüge zeigen, wie der
Kernteil, der Narben wesentlich dichter ist, wie die

darunter liegende Schicht der Lederhaut und im all-

gemeinen das aus den lockeren Hautteilen hergestellte

Leder eine weniger günstige Beschaffenheit bezw. eine

geringere Dauerhaftigkeit zeigt, wie Leder aus den
festeren Hautteilen, so daß bei den obigen Versuchen
auch entsprechend ausgeprägte Unterschiede in den
Abnutzungswerten zu erwarten gewesen wären.

Später stellte Ben nett eine andere Vorrichtung für

die Prüfung der Abnutzung her (Abb. 1), die den bei

der Gehbewegung des Fußes vorliegenden Verhältnissen

Rechnung trägt und daher Prüfungsergebnisse erwarten

läßt, die mit der praktischen Abnutzung in Einklang stehen.

Die 2,5 cm breite und 5 cm lange Lederprobe ist

an einem gußeisernen Fuß a auf einer 3 mm dicken
Kautschuklage befestigt. Dieser Fuß ist an einer 7*/» cm

Abb I.

langen Stange festge-

schraubt, die bei c,

gerade oberhalb des

Fußes, mit einem He-
bel d verbunden ist,

der bei e durch einen

Zapfen festgehalten

und am anderen Ende
durch eine Sprung-
feder h niedergehal-

ten wird. Durch
einen Daumen f, der sich in der angedeuteten Richtung
dreht und dabei auf den Stift g wirkt, wird der Fuß
in Bewegung gesetzt. Der Fuß bewegt sich über der

Platte m, nachfolgend die „Gangbahn* genannt, und
ist derartig an der unteren Fläche gewölbt, daß alle

Teile der daran befestigten Probe nacheinander mit

der Gangbahn in Berührung kommen, die sich bei der
Darstellung in Abb. 1 in der Richtung des Pfeiles be-

wegt. Wenn der Stift h durch den Daumen f so weit als

möglich zurückgedrückt ist, so hebt der Finger k, der sich

um den Zapfen 1 dreht, den Hebel d mit Hilfe des Stiftes
j

und der Stange n, so daß die Berührung des Fußes
mit der Gangbahn aufgehoben wird und die Feder s

die Stange b wieder zurückstoßen kann, worauf die

Bewegungen für einen neuen „Schritt* erfolgen. Wenn
die Gangbahn ihre Bewegung in der einen Richtung
beendet hat, so bewirkt eine Umstellvorrichtung, daß
sic sich in der entgegengesetzten Richtung bewegt und
daß ein anderer Daumen betätigt wird, der die Stange b
nach der entgegengesetzten Seite drückt, und daß gleich-

zeitig die Federvorrichtung in entgegengesetztem Sinne
wirkt. Eine besondere Einrichtung, wodurch die Gang-
bahn in gewissen Zeitabständen mit einer bestimmten,
einer Regenmenge von 6,4 mm in der Stunde ent-

sprechenden Wassermenge befeuchtet werden kann, ge-

stattet, die Abnutzung unter gleichzeitiger Einwirkung
von Feuchtigkeit zu prüfen. Der Hebel wirkt, in der
Weise, daß die Bewegung des Fußes entsprechend der

Gehbewegung des menschlichen Fußes erfolgt. Die
Dauer jedes Versuches wurde so bemessen, daß die

währenddessen stattlindende Bewegung des Fußes einem
Wege von 50 km entspricht, wobei unter Benutzung
eines Mörtelbodens für die Gangbahn die Abnutzung
10—20 Proz. betrug.

Nähere Angaben über Versuchsergebnisse bei Le-
dern und Lcderersatzstoffen mit dieser Vorrichtung
werden nicht gemacht. Aus weiteren Ausführungen

Bennetts geht auch hervor, daß dieses Prüfungsver-
fahren noch nicht endgültig ausgebildet ist, da dabei
mancherlei Schwierigkeiten zu überwunden sind, die

besonders daran liegen, daß es nicht leicht ist, eine

Gangbahn von geeigneter gleichmäßiger Beschaffenheit

des Stoffes und der Oberfläche herzustellen, die zur
Grundlage für eine Normalversuchseinrichtung gemacht
werden könnte. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich,

wie Ben nett bemerkt, bei der Frage einer einwand-
freien Berechnung der Abnutzungswerte, da dabei nicht

nur das absolute, sondern auch das spezifische Gewicht
und ferner die Dicke des Leders in Betracht kommt,
wobei sich je nach Berücksichtigung dieser Faktoren
bei der Berechnung verschiedene Abnutzungswerte er-

geben. Ben nett führt hierfür das folgende Beispiel

an : Unter gleichen Prüfungsbedingungen zeige ein Stück
Sohlleder mit einer Fläche von 162 qcm, einer Dicke
von 5,5 mm und einem Gewicht von 100 g einen Ge-
wichtsverlust von 17 Gramm und ein Stück unzugerich-
tetes Riemenleder von derselben Fläche, 7,3 mm Dicke
und 91 g Gewicht einen Gewichtsverlust von 13 Gramm
Dann betragen die Verluste für je 6,5 qcm 0,66 bezw.

0,52 g, die prozentualen Gewichtsverluste 17,0 und 14,3.

Wenn letztere auf die gleiche Dicke, z. B, 6,3 mm, be-

rechnet werden, so ergeben sich die Werte 15,0 bezw.
16,6. Es verhält sich demnach bei dieser verschiedenen
Art der Berechnung der Abnutzungswert des Riemen-
leders gegenüber demjenigen des Sohlleders wie 133
oder 119 oder 90 zu 100,

Eine andere Prüfung, die namentlich für solche Leder
und Lederersatzstoffe von Wichtigkeit ist, die wie bei

Riemen, insbesondere Treibriemen, besonders auf Zug
beansprucht werden, ist die Bestimmung der Zerreiß-
festigkeit und Dehnung. Eine Vorrichtung für diesen

Zweck, wie sie auch in der Deutschen Versuchsanstalt

für Lederindustrie für die Prüfung des Leders im Ge-
brauch ist, zeigt der hier abgebildete I^ederkraftmesser

der Maschinenfabrik Fecken- Kirfel, Aachen (Abb. 2
und 3).

Zur Ausführung der Versuche wird das zu prüfende
Lederstück von einer Breite von «2 -3 cm und einer

Länge von etwa 20 cm in die Zangen K L eingespannt.

Alsdann wird das Handrad A soweit gedreht, bis der
Zeiger des Dynamometers sich

eben bewegt, worauf dre Skala C
gegen den Zeiger D gedrückt
wird, um nachher ablesen zu

können, um wieviel das Leder
sich gedehnt hat. Nun wird das

Handrad A ganz lang-

sam weiter angedreht.

Abb. 2.

Gleichzeitig ist die

Schraube K anzudre-
hen, um mit dem Hebel
F in Berührung zu blei-

ben, damit dieser beim
Zerreißen des Leders
zur Schonung des Dy-
namometers den Rück-
schlag aufnimmt. Ein
roter Zeiger des Dyna-
mometers, der vom
Hauptzcigcr mitge-

schleppt wird
,

bleibt

beim Zerreißen des Le-
ders stehen und zeigt

an, bei wieviel kg Leder Kraftmewer,

Spannung das Zerreis-

sen erfolgte, während der Zeiger D die Dehnung bis zu

diesem Punkte in mm angibt. Zuletzt wird die Schraube
E zurückgedreht, bis der Hauptzeiger auf den Nullpunkt
zurückgegangen ist
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Bei Ledern wird die Zerreißfestigkeit auf 1 qmm Quer-
schnitt berechnet, wozu zunächst die Querschnittsflache

des Probestückes berechnet werden muß. Zu diesem
Zwecke wird der zwischen den Zangen nicht einge-

klemmte 10 cm lange Teil des Probestückes in 5 Felder
eingeteilt. Innerhalb jedes dieser Felder wird mit Hilfe

eines Lederdickenmessers an drei verschiedenen Stellen

die Stärke des Versuchsstückes in mm und Bruchteilen

davon festgestellt und durch Multiplikation mit der Breite

des Streifens in mm dessen Querschnitt in qmm gefunden.
Uer Berechnung wird der Querschnitt desjenigen Feldes

zu Grunde gelegt, innerhalb dessen das Zerreißen er-

folgte.

Bei der Bestimmung der Zerreißfestigkeit sind ver-

schiedene Umstände mit Bezug auf das Material und
die Entnahme der Proben zu berücksichtigen. Die Zer-

reißfestigkeit des Leders ist, wie J. Paestler*) in einer

eingehenden Arbeit nachgewies'en hat, nicht nur bei ver-

schiedenen Häuten, sondern auch bei verschiedenen Teilen
der Haut außerordentlich stark wechselnd. Man muß des-

halb, um ein zuverlässiges Bild von der Zerreißfestigkeit

des Leders zu erhalten, mindestens drei Proben aus
bestimmten Teilen der Haut und zwar von Rücken, Hals
und Bauch entnehmen, deren Zerreißfestigkeit teststellcn

und aus dem so erhaltenen Ergebnis das Mittel ziehen.

Ferner ist zu beachten, daß die Prüfungsergebnisse durch
mancherlei Umstände, z. B den Fettungsgrad des Leders,

sodann auch bei beschädigten Stücken und durch zu-

fällige in der Probe vorhandene Veränderungen bezw.
Unterschiede in der Struktur der Haut, z. B. vernarbte
Stellen von Engerlingslöchern, Insektenstichen, Wunden
ungünstig beeinllußt werden. Zum Vergleich bei Prü-
fung von Ersatzstoffen für Leder sei angeführt, daß die

Zerreißfestigkeit bei lohgarem Leder mindestens 3 kg,

bei chromgarem Leder wenigstens 4 kg betragen soll.

Anch bei Lederersatzstoffen ist außer mit den aus der
Herstellungsweise sich ergebenden Unterschieden im
Gefüge, wie sie z. B. bei Ersatzstoffen aus gewebtem
oder geflochtenem Material bezw. auf der Grundlage
von Geweben vorhanden sind, mit unvermeidbaren,
strukturellen Unterschieden zu rechnen, so daß es auch
bei derartigen Stoffen angebracht ist, sich nicht mit der
Entnahme und Prüfung eines einzigen Probestückes von
jedem Material zu begnügen, sondern mindestens drei

an geeigneten Stellen entnommene Probestücke zu prüfen
und aus den Untersuchungsergebnissen das Mittel zu
nehmen.

Bei Ledern und Ersatzstoffen von Ledern, insbeson-
dere bei solchen, die beim Gebrauch der Einwirkung
von Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist auch die Prüfung
der Wasserdurchlässigkeit und Wasserauf-
nahmefähigkeit bezw. der Widerstandsfähigkeit
gegen Wasser von Wichtigkeit.

Für die Prüfung der Wasserdurchlässig-
keit von Ledern sind verschiedene Verfahren, z, B.

die nachfolgend angeführten, angegeben worden. Bei

dem Verfahren von Thuau und Korsak*) wird das
Lederstück an der Oeffnung eines kleinen Trichters mit
Hilfe von Paraffin und Kollodium luftdicht angcklebt.

Der Trichterhals wird mit einer Luftpumpe verbunden
und bei gleichzeitigem Eintauchen des Trichters samt
Leder in Wasser ein Vakuum von etwa 45 cm Queck-
silbersäule hergestellt und aufrecht erhalten. Die Werte
für die Wasserdurchlässigkeit werden dadurch erhalten,

daß die Zeit festgcstellt und angegeben wird, innerhalb
welcher 10 ccm Wasser, die an einer am Trichter be-

findlichen Marke abgelesen werden können, durch das

i

Leder durchgedrungen sind. Bei der Einrichtung von
Kilp4

) wird das am Ende einer senkrecht stehenden
Röhre dicht angcklebtc Lcdcrstück dem Druck einer in

letzterer befindlichen Wassersäule von bestimmter Höhe
ausgesetzt und die Zeit gemessen, bis zu welcher die

ersten Tropfen Wasser das Leder durchdringen, was
durch eine besondere elektrische Alarmvorrichtung an-

gezeigt wird. Nach einem Vorschlag vonNihoul soll

auch bei diesem Verfahren die nach einer bestimmten
Zeit durchgedrungene Wassermenge gemessen werden.

Die Prüfung der Wasseraufnahmefähigkeit
des Leders erfolgt in folgender Weise: Das gewogene
Lederstück von etwa 25 qcm Fläche wird in ein Schäl-
chen mit Wasser gelegt, so daß es ganz davon bedeckt

1

ist, nach einigen Minuten herausgenommen, durch Auf-
legen und Umwenden auf Vließpapier schnell ab-

getrocknet, gewogen, in das Wasser zurückgebracht,
nach einiger Zeit wieder gewogen und dieses Verfahren
so lange wiederholt, bis die Lederprobe keine nennens-
werte Gewichtszunahme mehr zeigt.

Nihoul verfährt in der Weise, daß das gewogene
Lederstück von 25 qcm Fläche ’/ Stunde in etwa 30
bis 40 ccm Wasser von gewöhnlicher Temperatur ge-

legt, 10 Minuten zum Abtropfen aufgehängt und wieder
gewogen wird. Hierbei soll nach Ninoul oei lohgarem
Leder die aufgenommene Wassermenge bei Kernteilen

der Haut 35 Proz nach •/* Stunde, 50 Proz. nach
24 Stunden und bei Abfallteilen 40 Proz. nach ’/s Stunde
und 55 Proz. nach 24 Stunden nicht überschreiten.

Die angegebenen Prüfungsverfahren für die Wasser-
aufnahmefähigkeit geben gleichzeitig Anhaltspunkte
für die Beständigkeit von Leder und Lederersatzstoffen

gegen kaltes Wasser. Es wird dabei aus gutem, loh-

garem, chromgarem und aus sämischgarem L.eder eine

verhältnismäßig geringe Menge von Stoffen, bei alaun-
garem Leder dagegen der Hauptteil der zur Gerbung
verwendeten Salze ausgelaugt. Ersatzstoffe für Leder,
die ohne Einwirkung von Feuchtigkeit eine gewisse
Haltbarkeit und Beständigkeit besitzen, namentlich die

aus Massen bezw. ohne wasserdichte Ueberzüge her-

gestellten Erzeugnisse, z. B. solche nach der Art der
Lederpappe, nehmen nicht nur eine bedeutende Menge
Wasser auf, sondern erweichen völlig und lösen sich

vielfach schon vor ’itstündigem Liegen in einzelne

Schichten auf. Man wird daher Kunststoffen, die sich

bei dieser Prüfung gegenüber Wasser günstig verhalten,

einen für Lederersatzstoffe beträchtlichen Grad von
Wasserbeständigkeit zusprechen können.

Schließlich sei noch eine Prüfung angeführt, die bei

Leder- und Lederersatzstoffen ebenfalls für manche
Zwecke in Betracht kommt, nämlich die Bestimmung
des spezifischen Gewichtes, das nach einem ein-

fachen für praktische Zwecke genügend genauen Ver-
fahren folgendermassen ausgeführt w-erden kann:

Eine von unten geschlossene und in */>• ccm ein-

geteilte Röhre, etiva vom Durchmesser einer gewöhn-
licheren Bürette, wird mit etwa 30 ccm Quecksilber ge-
füllt und dessen Stand genau abgelesen. Dann wird ein

genügend schmaler Lederstreifen von mindestens 8 g
Gewicht mit der Spitze einer Nadel völlig in das Queck-
silber untergetaucht und wieder dessen Stand festgestellt.

Der Unterschied zwischen den Ablesungen vor und nach
dem Eintauschen des Leders entspricht dem Volum des
Lederstückes Das Gericht de» Lederstückes dividiert

durch dessen Volum ergibt das spezifische Gewicht des
Leders.

•) Kollegium 1909, S. 4».

•) Kollegium 1909. S. 229. *) Journ. Amer. Leath. Chem. Atsoc. 1916, S. 96.
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Die Perminderung der Betriebskosten durch Ersparnisse an Kohlen und Oel.

Von OttoGrümer, Ingenieur der Fa. H. Schaf fstaedt, G. in. b. H.t Gießen.

Noch niemals so, wie gerade jetzt, ist man darum
besorgt, möglichst viel Kon len zu sparen, denn in-

folge des noch immer tobenden Weltkriegs und die

dadurch bedingte Einziehung der kampffähigen Männer
zur Front, ferner dadurch, daß die Transportmittel
durch die Kriegsnotwendigkeiten zu sehr beansprucht
sind, ist, trotzdem die Förderung der Kohle die Friedens-
auabeute erreicht, die Beförderung sehr ins Stocken
geraten. Wenn man nicht auf große Sparsamkeit ge-
achtet hätte und achten würde, so würde das schon
die ganze oder teilweise Einstellung industrieller Werk-
stätten und Betriebe zur Folge gehabt haben.

Daß aber für die Industrie ausreichend gesorgt
werden muß, hauptsächlich mit Kohle, liegt klar auf

der Hand, denn nicht
Pl*- I* zuletzt darf diese An-

VuMfMMhi Spruch darauf erheben,

durch rechtzeitige und
große, die Friedenspro-

duktion weit überra-

gende Leistungen zum
o«mpf- Siege unserer Waffen

mit beigetragen zu ha-

ben. Derjenige nun, der

darauf bedacht ist, die

Kohlencrspamis in sei-

nem Betriebe wesent-

lich durchzuführen, er-

füllt erstens einmal eine

vaterländische Pflicht

und zweitens vermin-
dert er seine Betriebs-

unkosten, namentlich
auch im Hinblick auf

die derzeitigen hohen
Preise.

Nicht nur jetzt, son-

dern auch schon in

Friedenszeiten beschäf-

tigten sich große Fir-

men jahrzehntelang mit

der sinnreichen Kon-
struktion zweckent-
sprechender Apparate
zur Ausnutzung der
Abwärme von Ad- und
Frischdampf, aber wäh-
rend der Kriegszeit ist

die Fabrikation dieser

Apparate um ein Vielfaches gestiegen.

Die Ersparnisse an Kohle liegen wohl immer in

der Ausnutzung der Abwärme überhaupt und be-

sonders in der Verwertung des Abdampfes der Dampf-
maschine und Dampfpumpen zum Zwecke der Kessel-

•peisewasservorwärmung oder zur Erzeugung von Warm-
wasser zu Bade-, Wasch- und sonstigen technischen
Zwecken. An solchen Gelegenheiten dürfte es namentlich
in größeren Betrieben nie fehlen.

Diese Wärmeabgabe des Dampfes an das Wasser
vollzieht sich in einem Gegenstromvorwärmer.
Für diejenigen, die auf diesem Gebiete weniger bewan-
dert sind, dürfte eine kurze Erklärung dieses Apparates
dienlich »ein (siehe Fig. I.)

In der Regel besteht ein solcher Vorwärmer aus
einem Gehäuse aus Guß- oder Schmiedeisen oder beides
verbunden und einem Rohrsystem. Diese Ausführungsart
dürfte bis zu einem Druck von 15 Atmosphären genügen,
während bei höherem Druck oder aber auch schon bei

S'aaaerelatrlri

größeren Apparaten nur Schmiedeeisen oder Stahlguß
in Frage kommt. Die Uebertragung der Dampfwärme
geschieht in einem Heizröhrensystem, welches in vor-

erwähntem Mantel eingebaut und beiderseits durch guß-
eiserne Hauben abgeschlossen wird. Die Heizsysteme,

für die man vor dem Kriege normalerweise wegen der
größeren Dauerhaftigkeit Kupfer oder Messing verwen-
dete, tun heute, aus nahtlos gezogenen Mannesmann-
stahlröhren hergestellt, annähernd dieselben Dienste und
man hat bis jetzt nach jahrelangem Gebrauch nur gute
Erfahrungen gesammelt. Die Stahlrohre bilden im vor-

liegenden Fall einen durch den Krieg bedingten guten
Ersatz für Kupfer und Messing,

Diese Rohre werden beiderseits in schmiedeeiserne
Platten eingewalzt, wodurch eine tadellose und einwand-
freie Verbindung erzielt wird. Ferner ist streng darauf
zu achten, daß jedes Röhrensystem eine Ausdehnungs-
möglichkeit besitzt, d. h., das System darf nur auf einer

Seite fest auf Flanschen abgedichtet lagern, wahrend
es sich nach der anderen Seite ungehindert muß aus-

dehnen können. Damit nun aber ein L’ebertritt des
Wassers in die Dampfkammer nicht stattlindet, muß
die Abdichtung stopfbüchsenartig erfolgen und zwar
entweder durch einen Gratitrmg oder durch eine Me-
tallpackung. Am tiefsten Punkt des Dampfraumes des
Vorwärmers ist für Kondenswasserabfuhr gesorgt.

Der Einbau eines Vorwärmers geschieht unmittelbar

in die Abdampfleitung und zwar meist in vertikaler An-
ordnung, kann aber auch horizontal erfolgen. Der Dampf-
durchgang findet in umgekehrter Richtung zum Wasser-
durchgang, also im Gegenstrom, statt, wodurch eine

intensive Ausnutzung der Dampfwärme gewährleistet

wird. Nach Möglichkeit ist die senkrechte Aufstellung

vorzuziehen, da diese, durch die hohe Wassergeschwin-
digkeit unterstützt, die Ablagerung von Schlamm und
die Bildung von Kesselstein verhindert, wodurch der
Apparat dauernd leistungsfähig erhalten wird. Schließ-

lich ist der bequemen Reinigung des Vorwärmers durch
Lösen der Deckelschrauben und Herausziehen des
Röhrenbündels genügend Beachtung zu schenken. Dies
würde aber nur da in Frage Kommen, wo sich das
Wasser um die Heizröhren bewegt. Bei der Vor-
wärmerkonstruktion Fig. 1 dagegen ist eine Herausnahme
des Röhrenbündels zwecks Reinigung nicht nötig. Die-
selbe kann nach Lösen der Deckel durch Stanldraht-

bürste vorgenommen werden, weil hier das Wasser durch
die Rohre strömt.

In besonderen Fällen, namentlich da, wo verhält-

nismäßig sehr weit bemessene Abdampfrohre vorhanden
sind, die unnütz große und teuere Vorwärmer nötig

machen würden, weil natürlich der freie Durchgangs-
querschnitt für den Dampf gewahrt bleiben muß, kann
man die Montage auch so durchführen, daß man in das
Abdampfrohr eine Umschalteklappe in Form eines Tee-
stücks einbaut, an dessen seitlichem Abzweig man den
Vorwärmer anschließt (siehe Fig. 2.)

Auf diese Weise hat man es dann in der Hand,
nur soviel Dampf durch den letzteren gehen zu lassen,

wie zur richtigen Vorwärmung des Speisewassers nötig

ist. Der überschüssige Dampf strömt im Hauptrohr weiter

und kann zu anderen Zwecken des Betriebes, beispiels-

weise zum Heizen oder Trocknen und dergleichen ver-

wendet werden. Das »m Vorwärmer sich bildende Kon-
denswasser Hießt weg oder kann gesammelt und zu
anderen Zwecken nutzbar gemacht werden.

Fig. 3 zeigt den direkten stehenden Einbau eines

Gegenstromvorwfirmers in die Abdampfleitung einer

Vertikal-Dampfmaschine mit Auspuffbetrieb.
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Jetzt will ich im wesentlichen die Funktion der
Vorwärmer zu erklären und die Leistungsfähigkeit
durch Beispiele zu beweisen versuchen.

Fig. 2.

Die rationelle Verwertung des Abdampfes zur Ver-
minderung der Wärmeverluste findet vielfach noch nicht

die Würdigung, welche ihr für jeden Dampfbetrieb zu-
kommt. Die Wirksamkeit eines Vorwärmers ist eine
mannigfache. Er entzieht dem Abdampf die Wärme
und kondensiert jenen gleichzeitig. Das hierdurch ent-

Fig. 3.

stehende Vakuum saugt weiteren Dampf an, vermindert
den Gegendruck vor dem Kolben und erhöht dadurch
den Nutzeffekt der Maschine. Der Vorwärmer wirkt
hier als Kondensator, wobei das Speisewasser als Kühl-
wasser dient. Bei Kondensationsmaschinen wird der
Vorwärmer vor dem eigentlichen Kondensator als Vor-
kondensator (siehe Fig. 4) eingebaut und erspart einen
entsprechenden Teil Kühlwasser.

Dies macht sich hauptsächlich da vorteilhaft bemerk-
bar, wo es an Kühlwasser mangelt. Bei Dampfpumpen
bewirkt der Kondensator die vollständige Niederschla-
ung des Abdampfes. Die Anwendung des Vorwärmers
ei einer Dampfpumpe ist aus Fig. 5 und 6 zu ersehen.

Die Höhe der Temperatur des erhitzten Wassers
richtet sich einzig und adlein nach der Dampftempera-
tur und da der Abdampf einer Hochdruckauspuff-

Fig. 4.

maschine nie mehr als eine Atmosphäre Spannung
hat und dieser Dampf 99,09° C besitzt, so ist es aus-

Flg. 5.

geschlossen, daß das zu erhitzende Wasser 100° C heiß

werden kann. Es ist dies ganz besonders deshalb zu

Fig. 6.

erwähnen, weil manche Firmen in Prospekten entweder
absichtlich oder infolge von Mißverständnissen eine Tem-
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peratur von 100* C angeben. Eine Hcifiwassertempera-

tur von 100 und mehr Graden C ist nur durch Anwen-
dung von direktem Kesseldampf mit höherer Spannung
als 1 Atmosphäre zu erreichen.

Die Leistungsfähigkeit des Vorwärmers richtet sich

nach dem Dampfverbrauch der Maschine, d. h. nach

der Menge und der Temperatur des Abdampfes. Alle

Dampfmaschinen ohne Kondensation arbeiten meistens

mit einer Abdampftemperatur von 90—00,09° C und
wird durch die Einschaltung eines richtig bemessenen
und gut konstruierten Vorwärmers eine Temperaturzu-
nahme des Wassers auf 3 — 4° C unter Dampftempera-
tur gewährleistet. Arbeitet die Maschine mit Konden-
sation, so dürfte die Dampftemperatur in der Leitung

vom Niederdruckzylinder zum Kondensator durchschnitt-

lich 55° C betragen. Wird diese Temperatur wesent-

lich Überschritten, so arbeitet die Maschine mit einem
zu großen Dampfverbrauch. Die Temperatur des Wassers
bei Verwendung eines richtig ausgeführten Vorwärmers
bleibt auch hierbei ca. 3—4° unter Dampftemperatu r.

Der Vorwärmer, wie vorher beschrieben angewandt,
entlastet die Dampfmaschine und unterstützt den Kessel

in seiner Leistung, unter Verringerung des Kohlenvcr-

brauchs und I lintanhaltung von Reparaturen, die durch
die Einführung niedrig temperierten Wassers bedingt

werden. Eine Hochdruckauspuffmaschine von zirka

50 P. S. verbraucht normal belastet stündlich ca. 14 kg
pro P. S., mithin 14 X 50 = 700 kg pro Stunde und
pro Tag bei 10-stündiger Arbeitszeit 7Ö0 X 10--= 7000kg
DampiT Der Dampfkessel muß somit täglich mindestens

7000 Liter Wasser verdampfen. Angenommen, die Tem-
peratur des zur Speisung des Kessels benötigten Wassers
betrage 10° C und würde sich im Vorwärmer auf 95° C
erhöhen, so würde das eine Temperaturzunahme von
95— 10 = 85° C bedeuten. Der Wasserverbrauch mit

der gewonnenen Temperaturzunahme multipliziert, er-

gibt einen Gewinn von 85 X 7000 — 595000 Wärme-
einheiten pro Tag, die aus dem abziehenden Abdampf
vom Vorwärmer wieder gewonnen und dem Kessel

wieder zugeführt werden Um I kg Wasser in Dampf
zu verwandeln sind f*37 WE. erforderlich. Dar-
nach würde die Ersparnis durch den Vorwärmer also

— = 933 kg Dampf pro I ag betragen. Zur

Erzeugung von 7000 kg Dampf sind 7000 X 037 =
4 459000 WE nötig. Die mit dem Vorwärmer erzielte

... . . . 5951*00X100
Wärmecrsparnis beträgt somit—

^ j^öTkkT
— “ ungefähr

15 Proz. des täglichen Kohlenverbrauchs, was bei einem
Kohlenverbrauch von 1000 kg, die für den hier ange-
nommenen Kessel erforderlich wären, ca. 200— 250 kg
ausmacht, zu 300 Arbeitstagen angenommen im Jahre
also etwa 60000 bis 75000 kg = 1 200— 1500 Zentner.

Hieraus ist zu ersehen, welche Kohlenersparnis bei

einer verhältnismäßig kleinen D.impfanlage erzielt wird.

Um wieviel bedeutender ist der Erfolg bei Dampfanlagen,
bei denen Wasser- und Dampfverbrauch große Zahlen

aufweisen.
Wesentlich größer aber noch ist die I lei/.muterial-

ersparnis, wenn warmes oder heißes Wasser außer zur

KesseUpeisung auch noch für gewerbliche Zwecke er-

forderlich ist, so z. B. in Färbereien, Wäschereien,
Bleichereien, Brauereien, chemischen Fabriken, Pulver-,

Sprengstoff- und Papierfabriken und dergleichen.

Angenommen, es werden in solcher» Betrieben täg-

lich zirka 25000 Liter Wasser zur Kesselspeisung ge-

braucht, deren Temperatur zirka ‘HP C sein soll. Die

Anfangstemperatur des Wassers soll wieder 10° U be-

tragen Es werden somit wieder 90—10 = SO® C aus

dem sonst unbenutzt auspuffenden Abdampf gewonnen.
25 000X80 =2000000 WE. I kg Darnpl erfordert 637 WE.

Es ergibt dies also eine tägliche Ersparnis von
2000000 - I|n , n

^
yr = 3140 kg Dampl.

Der zugehörige Kessel soll eine Verdampfung von
zirka 1:5 haben, d. h„ 1 kj| Kohle verdampft ft kg

Wasser, so werden demnach
J

_- — <*28 kg Kohle pro

Tag und im Jahr zu 300 Arbeitstagen 18S400 kg = rund
3700 Zentner Kohle gespart. In größeren Betrieben, in

denen Hunderte und Tausende von Kubikmetern warmen
Wassers benötigt werden, sind die Ersparnisse ganz
gewaltig.

Nach vorstehend angeführten Beispielen dürfte es

nun nicht mehr schwer sein, beurteilen und feststellen

zu können, mit welch großem Nutzen der sonst ins

Freie entweichende Auspuffdampf verwendbar gemacht
werden kann und daß es ein großer Fehler wäre, wenn
nicht alles zur Ausnutzung des Auspuffdampfes ge-

schehen, d. h., wenn nicht jede Dampfanlage mit einen»

Gegenstromvorwärmer versehen würde.
Hier sei auch noch auf den großen Wert der Aus-

nutzung der Abdampfwärme bei Kondensationsdampf-
maschinen aufmerksam gemacht zwecks Ausscheidung
von Kesselsteinbildnern, hauptsächlich für Wasserrohr-
kesselanlagen.

Um z. B. kohlensauren und Schwefelsäuren Kalk
aus dem Speisewasser zu entfernen, ist eine möglichst

hohe Temperatur des Wassers ausschlaggebend. Nur
durch hohe Erwärmung ist es möglich, ein kesselstein-

lreiesbSpeiaewasser zu erhalten. Daß zur Erzielung dieses

hoch temperierten Wassers direkter Dampf vom Kessel

entnommen wird, kommt oft vor, ohne daß überhaupt
daran gedacht wird, daß dieser Dampf sehr viel Geld
kostet und daß sich statt dessen der Abdampl der Aus-
puff- sowie der Kondensationsmaschine vorzüglich hier-

für verwenden läßt. Die nötige Wärme wird hierbei

kostenlos aus den vorhandenen Quellen gewonnen.
Bekanntlich werden von der in der Kohle enthal-

tenen Wärme im günstigsten Fall nur bis zirka 15 Proz.

durch die Kessel- und Dampfmaschinenanlage in Arbeit
umgesetzt. Der Hauptgrund für die geringe Ausnut-
zung der Kohle ist in zu großen Wärmeverlusten der
Maschinen- und Kesselanlage zu suchen.

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß, je höher tlie

Erhitzung des Speisewassers für die Kcsselspeisung ge-

bracht werden kann, d. h., je weniger sich die Tempera-
tur des Speiscwassers beim Eintritt in den Kessel von»

Siedepunkte entfernt, um so größer die Ersparnis an
Kohle sein muß, da die Erhöhung der Temperatur von
kaltem Wasser bis zum Siedepunkte ein sehr beträcht-

liches Quantum Kohle täglich erfordert, wie jeder Kessel-

besitzer seihst nachrechnen kann. Es sollen z. B. 200<>

Liter Speisewasser durch Ahdnmpl' um StP C* vor-

gewärmt werden. Dabei ergibt sich eine Ersparnis von
160000 WE oder bei einer Ausnutzung von 4000 WE
auf I kg Kuhle eine Ersparnis von zirka -*00 kg Kohle
pro Tag zu 10 Arbeitsstunden.

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleibe»,

daß man bei der heutigen Qualität der Kohle nament-
lich auch da, wo es sich um ältere Kesselsvsteme han-

delt, nicht mehr eine Wärmeabgabe von 4000 WE pro
1 kg Kohle, sondern vielleicht nur 3O00 W4C erreicht,

ln solchen Fällen würden die Ersparnisse sich steigern

und bis zu 20 oder gar 25 Proz. betragen.

Bei der Anschaffung eines Vorwärmers ist nach
Möglichkeit darauf zu achten, daß die Abdampfmenge
vollständig kondensiert wird. Hierdurch wird, wie vor-

her schon bemerkt, im Vorwärmer ein gewisses Vakuum
erzeugt, das den Kolben der Dampfmaschine entlastet,

den (iang der Maschine erleichtert und'somit eine erhöhte
Leistungsfähigkeit der letzteren zur direkten Folge hat.
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Bei Anfrage eines Vorwärmers wolle man nach
Möglichkeit nachstehende Fragen beantworten:

1. Handelt es sich um eine Auspuff* oder Konden-
sationsmaschinc?

2. Im letzten Fall, die lichte Weite vom Nieder-
druckzylinder zum Kondensator und das Vakuum?

3. Den Damplverbrauch der Maschine in kg für

eine Stunde oder ihre tatsächliche Leistung in PS.?
4. Welches Wasserquantum soll stündlich zu Kessel-

speisezwecken erwärmt werden und wie hoch und er-

folgt die Kesselspeisung kontinuierlich oder mit Unter-
brechungen ?

5. Welches Wasserquantum wird stündlich außer dem
Kesselspeisewasserfür Fabrikationszwecke gebraucht und
auf welche Temperatur?

b. Wieviel qm Heizfläche hat der Dampfkessel und
wieviel Liter Wasser verdampft derselbe stündlich?

7- Wenn der Vorwärmer mit Frischdampf geheizt

werden soll, der Dampfdruck?
8. Welche Anfangstcmperatur hat das Speisewasser

beim Eintritt in den Vorwärmer?
9. Falls Dampfpumpen vorhanden, dienen dieselben

zu Kesselspeisezwecken bezw. was geschieht mit dem
Auspuffdampf?

10. Leistung der Pumpen, deren Abdampf aus-
genutzt werden soll?

Um einen Vorwärmer immer auf der gleich hohen
Stufe der Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist unbedingt
dafür Sorge zu tragen, daß sich die Heizrohren nicht
mit den im Abdampf enthaltenen Oelteilchen besetzen
und zusetzen und somit den Wirkungsgrad und die Lei-

stung des Vorwärmers vermindern. I in diesem Uebel-
stand vorzubeugen ist der Einbau eines Dampfentölers
nach Fig. 7 nicht dringend genug anzuraten.

Wauer l Ogemisch

Dampf - Eintritt Onmol

Austritt

Der Entöler hat erstens den Zweck, die die Wärme-
abgabe des Abdampfes beeinträchtigende Oelablagerung
auf den Heizflächen zu verhüten und zweitens das Ma-
schinen- und Zylinderöl wieder zu neuem Gebrauch zu
gewinnen. Im Hinblick auf die derzeitige Knappheit
und den hohen Preis des Oels ist die Anschaffung einer

derartigen Anlage geradezu eine zwingende Notwendig-
keit. Der Abdampfentölung wird und muß die weit-

gehendste Beachtung geschenkt werden. Das den
Dampfzylindern von Auspuff- und Kondensationsduinpf-
maschinen zugeführte Zylinderschmieröl wird von Kolben
und Schiebern der Maschine nur zum kleinen 'Feil ver-

braucht, ca. 80— *H) Proz. des verschmierten Oels treten

mit dem auspuffenden Abdampf aus der Maschine
wieder aus, werden durch die Auspufflcituug in die

dort eingebauten Vorwärmer, Kondensatoren. Heiz- und
Kochapparate usw. hinübergerissen und setzen sich an
den Heizflächen derselben fest. Mit der Zeit bilden

sich gewisse Oelkrusten an «len Heizrohren und beein-

trächtigen so, isolierend wirkend, bis zu 20 Proz. die

bei ölireien Heizflächen hohe Wärmeabgabe des Ab-
dampfes an das zu heizende Wasser. Bei den Einspritz-

kondensatoren der Dampfmaschine werden durch das

Oel des Abdampfes die Gummiklappen der Ventile und

Dichtungen zerfressen, die Wirkung läßt nach, bezw.

das Vakuum sinkt. Verwendet man das ölhaltige Ab-
dampfkondenswasser zum Kesselspeisen, so kann das

auf den Flamm- und Siederöhren sowie auf den Kessel-

wänden sich ablagernde Oel zu den größten Zerstörungen

und sogar zur Explosion der Kessel Veranlassung geben.

Viele Fälle von Anfressung von Kesselwänden sind auf

Oel im Speisewasser zurückzuführen. Ein Oelbelag von

*/* mm Starke hat fast dieselbe nachteilige Wirkung wie

ein Kesselsteinansatz von 5 mm für den Dampfkessel
in Bezug auf Wärmeübertragung und Zerstörungsgefahr.

Mit der Fabrikation von Entölern beschäftigt sich

auch schon eine Anzahl von Fabriken seit einer Reihe

von Jahren, aber wirklich gute sind bis heute nur in

ganz geringer Zahl auf den Markt gekommen. Man
unterscheidet die Zentrifugalentöler von den Stoßkraft-

entölern. Die erste Konstruktion der Entöler waren

die Zentrifugalentöler, die aber, wie sich durch ein-

gehende Versuche herausstellte, den an sie gestellten

Anforderungen nicht gewachsen sind und besonders

bei Heißdampf ganz versagen. Die Stoßkraftentöler,

die meistens als Winkelflächenentöler gebaut werden,
erfüllen den Zweck vollkommen bei Sattdampf sowohl

wie bei Heißdampf und liegen hierüber amtliche Ver-

suche mit besten Resultaten vor. Es werden bis 25 Proz.

Oelersparnis erzielt.

Die Hauptsache bei einem Entöler ist, daß ein ge-

nügender Querschnitt vorhanden ist, der keinen Wider-
stand auf den Abdampfstrom ausübt und daß letzterer

in zahlreiche dünne Streifen zerlegt wird, denn Wider-
stand für den Abdampf-
strom bedeutet Kraft-

verlust für die Dampf-
maschine. Das Oel-

wassergemitch ist «mög-

lichst schnell nach Ao-
, Scheidung abzulciten,

damit der Dampfstrom
keine Gelegenheit fin-

det , etwa in seinem
Strnmhcreirh abge-

schiedene Oelteilchen

wieder mitzureißen, und
fließt zu »liesem Zweck
in einen Oelrückgewin*
nrr (siehe Fig. 8).

Diese letzteren sind auch so verschiedenartiger

Konstruktion, daß eine längere Erklärung hier nicht

als nötig erscheint. Sie sind meistens nach dem Prinzip

gebaut, daß «las spezifisch leichtere Oel im Rückgewinner
immer der Oberfläche des Oelwasscrgemisches znstrebt

und «la durch Zapfhähne entnommen werden kann,
während das entölte Wasser durch ein Standrohr ent

weicht Hauptbedingung hierbei ist, daß sich die Oel-

abscheidung noch im warmen Zustand bewerkstelligen
läßt, d. h. «1er Oelrückgcwinner darf nicht allzuweit vom
Entöler entfernt aufgcstellt werden. Sollte eine ent-

ferntere Aufstellung nicht zu umgehen sein, so ist

zweckmäßig zur Erwärmung des Oelwassergemisches
eine Dampfheizschlange im Rückgewinncr einzubauen.
Das so wiedergewonnene Oel kann ohne weiteres zum
Schmieren benutzt werden, während das entölte Wasser
wieder als reines Kesselspeisewasser oder beispielsweise

zur Kristalleislabrikution ohne weiteres verwendet werden
kann. Die Anordnung eines Entölers sowie eines Oel-
rückgewinners bei Auspuffbetrieb ist aus nachstehender
Abbildung 9 genauester^ zu ersehen.

Digitized by Google
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Flg, 9.

Desgleichen beliebe man aus nachstehender Abil-

dun^ 10 den Einbau eines Entölers und eines Oelrück-
gewmners bei einer Kondensationsmaschine zu ersehen.

Ich glaube hierdurch den Beweis erbracht zu haben,
wie notwendig eine derartige Ausgestaltung der Dampf*
anlage ist und welche materiellen Vorteile daraus sich

ergeben. Die Anschaffungskosten werden mittels der
durch die Apparate erzielten Ersparnisse bei den heu*
tigen hohen Preisen innerhalb weniger Monate gedeckt.

Fig. 10.

Interessenten wollen sich behufs weiterer Auskunft an
die Spezialfabrik für Vorwärmer und Abdampfentöler
H. Schaffstaedt G. m. b. H. in Gießen wenden, die

zur Uebersendung von Drucksachen, sowie zur Abgabe
von Angeboten gern bereit ist.

Referate.

Dr. Fritz Zimmer, Zspon- und Zellonlecke und ihre Lfl*
|

suafsmittel. (Farben-Zeltung 1918. XXUI. Seite 331.) Beschreibung
der Zusammensetzung beider Lackarten und deren Lösungsmittel.
Verfasser macht darauf aufmerksam, daß in bezug auf Geruchlosig-

j

keit und Farbe der Zaponlacke, Neutralität uiw. in der Kriegszeit
die Anforderungen zurückgeschraubt werden mußten. Fabrikant und
Konsument werden sich ln dieser Beziehung am schnellsten einander
nähern, wenn ersterer für besonder! empfindlichen, z. B. Silberunter-

grund, einen möglichst wazaerhellen. neutralen Zaponlack liefert, wäh-
rend der Wieder Verkäufer seinen Abnehmern klar macht, daß es prak-
tischer ist, Silbersachen und versilberte Stücke zu liefern, die event.

|

einen schwachgelben Schein haben, der vom Schutzlack herrührt.
|

als solche, die in unlackiertem Zustande rasch braun, unansehnlich
und schließlich schwarz werden. Für normalen Untergrund (Messing
oder vermessingte Teile) sind Empfindlichkeiten zur heutigen Zelt
vom praktischen Standpunkt surückzuwelsen. Es werden eine An-
sahl patentierter Verfahren zur Herstellung von Zapon- und Zcllon- I

lacken angeführt, die sich für Gemälde, Glasmalereien, Leder, Filz,
j

Gewebe, Kunstleder. Papier, Drahtwindungen für Dynamos, sowie
j

für Isolierzwecke eignen. Während die Zaponlacke auf Basis von
Nitrozellulose hergestellt werden, geht man bei der Fabrikation von
Zellontacken von der Azetylxellulose aus. Lösungsmittel für erstere !

sind außer Amylasetat, Azeton, Azetoohlorhydrin, Aethvläther, Epi- i

chlorhydrin, Dinitrobenzol, Methylalkohol, Nitrobenzol, Schwefel- 1

kohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff, Cyklohexanon-Focmlat und -azetat
I

u. a. m. Lösungsmittel für Axetylzrllulose sind: Gemische von Spiri-

tus, Koh’enwasserstoffen und Azeton unter Ausschluß von Amylaze-
tat (nach Dr. A. Eichengrün), ferner Azetylentetrachlorid (Tetra-
chloräthan, Siedepunkt 149* C) (D. R. P, Nr. 1/5379), dieses kann
mit und uhne Zusatz .anderer lösender Mittel — auch solcher, die

allein Zellul oseazetat nlchlt lösen — verwendet werden. Gute Dienste
leistet Alkohol- oder Methylalkoholzusatz oder beides zugleich. Andere
Lösungsmittel sind: Aethylasetat, -benzoat, -fo-miat usw., Dichlor-
äthylen (symmetrisches). Epichlorhydrin, Mono- und Dichlorhydrin,
Nitrobenzol, Trlehloräthan, sowie andere gechlorte Kohlenwasser-
stoffe, auch in Mischung mit Spiritus, Azeton, Holzgeist usw. Wäh-
rend Zaponlacke sich seit einigen Jahrzehnten hauptsächlich für dichten
Untergrund (Metalle, (»las usw.) eingebürgert haben, werden die in

den letzten Jahren im Posten hergestelltcn Zellonlacke vor allem für

poröse Materialien, Stoffe, Gewebe, Leder u. a. in. verwendet- K. Z.

Herstellung von Dextrin aus Kastanien. (Farbenzeitung I9lß,

XXIII. Seite 339). F. Z.

Robert Bfl r xtenbinder, Die Wirkungsart der die Ge-
j

rlnnung von Holzöl verzögernden oder verhindernden Zusätze
(Farbenzeitung 19 1“, XXIII, Seite 343). Oie Tatsache, daß Zusätze
von Kolophonium oder dg! Harz, sowie Schwefel, Chlorschwefel,
gerinnungsverhindernd, solche von Leinöl oder anderen festen Oelen
gerinnungsverzögernd wirken, ist von verschiedenen Spezialisten ver-
schieden erklärt worden. Durch Versuche ist Verfasser zu der An-
sicht gekommen, daß die Wirkungzart der Zusätze nicht auf chemi-
schem, sondern auf mechanischem Wege zu erklären ist, was er unter
Heranziehung von Patenten genauer zu begründen sucht. F. Z.

Gelatine und Lelm in Japan. (Farbenzeitung 1917. XXIII.
Seite 249) F. Z.

Dr Hans Wo! II, Zur Untersuchung von Kutnaron-Flr-
nissen. (Farbenzeitung 1918, XXIII. Seite 307). Verfasser stellte

folgende Ergebnisse seiner Untersuchungen fest. l>ie in den Kuma-
ronharzen enthaltenen Säuren, dir an und für sich in Petroläther i

nur schwer löslich sind, sind bei Gegenwart von Fettaäuren in diesem
j

leichter oder völlig löslich. Einen Teil der Kumaronharzaäurrn kann
man durch Veresterung trennen, während der größere Teil bei den
Kettzäureeatern bleibt. Nach vorheriger Verseifung wird dieser durch
einstündiges Erhitzen auf 40* C. in Petroläther so schwer löslich

gemacht, daß eine fast völlige Trennung von Fett- und Harzsäuren
möglich lat. Zurzeit lassen sich Kumaronharztäuren und oxydierte
Fettsäuren in befriedigender Weise nicht voneinander trennen. Durch
Isolierung der nicht flüchtigen, unverseifbaren Stoffe und deren
TrockendeztUlatlon kann der Nachweis von Kumaronhars in Fir-

nissen und dergleichen geführt werden, wobei verhältnismäßig niedrig

siedende (160—220* C) Anteile entstehen. Deren weitere Fraktionie-
rung liefert häufig kleinere Mengen durch Depolymeriaation ent-

standenes Kumaron und Inden, die durch ihre Derivate nachweisbar
sLnd. F. Z.

Fortschritte In der AbfallVerwertung der chemischen In-
dustrie- (Zeitschrift für Abfallverwertung 1917. S. 265.) Die infolge

des Krieges veränderten Verhältnisse haben einen gewissen Mangel
an nlchtkristallinierter Karbolsäure (Rohphenol) des Sondertarifs 1

(60 er Harzeäure} gezeigt. Die dadurch bedingte wesentliche Preis-

steigerung des Phenols und Kresols hat verschiedene deutsche Teer-
dcstillationen und Kokereien veranlaßt, auch das sogenannte Leicht-

öl (den Ausgangsstoff für die Gewinnung von Benzol und seine Homo-
logen) mit Natronlauge auszuschütteln, wodurch die darin enthaltenen
sauren Körper, die bei der sofortigen Schwefelsäurewäsche des Ben-
zols usw. verloren gingen. In Gestalt von karbolsaurem Natron ge-

wonnen werden. Auch aus dem die Höchstmepge an Teersäuren
enthaltenden Mittelöl, das bisher vielfach auf Gewinnung von Roh-
phenol nicht verarbeitet wurde, wodurch ebenfalls große Werte ver-

loren gingen, wird jetzt ln den Teerdestillationen und Kokereien
durch Behandlung mit Natronlauge karbolsaures Natron hergeztellt.

Die Verarbeitung dieses Erzeugnisses auf Rohphenol wird jetzt meist
besonderen Fabriken überlaasen, so' daß jetzt eine Ware auf den
Markt kommt, die nicht mehr Steinkohlenteer (Oel) aber noch nicht
Kohphenol ist, sondern ein Zwlschenerxeugnls. Wenn nun auch diese
Erscheinung auf den Krieg zurückzuführen ist, so muß doch damit
gerechnet werden, daß dieses Erzeugnis auch im späteren Frieden
als Frachtgut verbleiben wird. Vom Standpunkt der deutschen Volks-
wirtschaft ist nicht nur zu erwarten, sondern auch zu wünschen, daß
die Entziehung der sauren Körper aus den sogen. Teerölfraktionen
und Kohlenwasserstoffen sich weiter entwickelt, da von der nach
ziemlich genauen Ermittlungen im deutschen Steinkohlcnteer ent-

haltenen Phenolmenge von etwa 6000 Tonnen im Jahre 1917 noch
nicht einmal 2000 Tonnen gewonnen wurden. Für die neue Ware
ist für die Frachtbestimmung die Bezeichnung Kat bolnatronlauge vor-

geschlagen worden. Das Erzeugnis stellt ein Vorcrzcugnit der nicht
kristallisierten Karbolsäure (Rohphenol) dar und enthält im Durch-
schnitt 20 Proz. Teers&uren und 10 Pros. Aetznatron. Letzteres
geht verloren, wenn man, wie es bisher üblich war, die sauren
Körper durch Behandlung der Karboinatronlaugc mit Schwefel- oder
Salzsäure abspaltet, da dann Stoffe

|
Natriumsulfat und Chlornatrium:

entstehen, die wegen ihre* Geruches nach Teeröl nicht verwendbar
sind. I>cshalb werden jetzt die Karbolnatronlaugen mit Kohlensäure
behandelt, wobei das Natron als kohlensaures Natron (Soda) zurück-
gewonnen wird. Letzteres riecht zwar auch nach Phenol, kann aber
zur Herstellung von Natronlauge für die Auslaugung der sauren
Körper aus Leicht- oder Mittelöl mit verwendet werden. Für die
Frachtregetung sind diese Gesichtspunkte insofern bemerkenswert,
als danach der Sondertarif I als die dem Wert der Ware an-
gemessen« Tarifklasae gelten würde. Vom Standpunkt der Eisen-
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bahnvenvaltungen wurde gegen die Bezeichnung des Krteugnii*cs
|
der Karbolsaure des Sondertarifs I durch llinsufügen von „auchRoh-

mlt „Karbolnatronlauge* Bedenken erhoben, da dieser Name auch phenolnatronlauge* zu ergänzen und die Gewährung der Kessel*

für das durch Natronlauge löslich gemachte Kresol üblich ist. also wagenbeforderung durch Aufnahme dieser Beitichnung in das Ver-

für ein En d erzeugnis. welches die Kracht der allgemeinen. Wagen*
j

zeichnia V auszusprechen. Man hofft, daß durch diese Regelung dem
ladungsklasse genießt. Die Beratungen zur Einreihung der neuen in Krage stehenden Gut eine Pracht eingeräumt wird, durch die ihm
Ware in die Güterklassifikation führten schließlich dahin, die Stelle

|
auch für die Friedenswirtschaft seine Bedeutung gesichert Ist. Rtt.

Tediniidie [lotfzen.

Dampftechnik der KunststoffIndustrien. Die Krage der Dampf-
erzeugung spielt eine äußerst wichtige Rolle ln allen den Betrieben,

wo die wissenschaftlichen Forschungen und praktischen Erfahrungen

auf dem Gebiete chemischer Technologie in industrieller Art nutzbar

gemacht werden, sei es In der Form des modernen, in Technik und

Organisation auf der Höhe stehenden Großetabllssements oder der

kleineren, auf der kommerziellen Möglichkeit eines Spezialfaches

basierenden Fabrik. Dampf wird Überall gebraucht, teils zum Antrieb

der Arbeitsmaschinen, teils zu den verschiedensten Erwärmung»*
zwecken. Wenn in anderen Gewerben die erstere Art der Dampf*
Verwendung vorherrscht, ao dürften wohl viele der im Rahmen der

Kunstatoffindustrien vereinigten Spezialfabrikationen das Haupt-
gewicht der Darapferzeugung und -benutzung gerade auf die zweite

Art legen. Ea Ist nun einmal eine technische Notwendigkeit, die

alles in ihren Bann zieht, was zieh mit chemischen Materien und
chemischen Umsetzungen beschäftigt, daß der Dampfkeszel da immer
zu den wichtigsten Apparaten zählt. Es wäre aber total unrichtig,

etwa zu erwarten, daß dann auch eine bestimmte, für alle Verhält-

nisse passende Universalgestalt dea Dampfkessels für chemisch-tech-

nologische Zwecke geschaffen worden sei- Es existieren dafür viel-

mehr die verschiedenartigsten Kesseltypen, verschieden ln Größe. Bau-

weise und Betriebseigenschaften. Tatsächlich ist es nur an Hand
der letzteren denkbar, durch die große Anzahl der Konstruktionen

eine Scheidelinie zu ziehen und zwei llauptgruppen abzugrenzen,

aus denen man ihre Eignung für diese und jene Fahrikgattung her-

auleiten imstande wäre. Auf die eine Seite gehörten dann alle die

Kessel mit großer Dampfr es e r v e . auf die andere alle die mit hoher

Dampflicferungsf äh igkelt. Die ersteren haben sich aus den
primitivsten Anfängen heraus allmählich zu den heutigen vollkom-

inneren Typen entwickelt. Sie verkörpern In sich ein Stück tech-

nischer Industriegeschichte, und es ist ein ganz natürlicher Zusammen-
hang, wenn solche Systeme von Dampfkesseln noch in älteren Fa-

briken zu Anden sind. Die anderen Kesael hingegen, die mit hoher
Dampflieferungsfähigkeit, sind die charakteristischen Dampferzeuger
modernster Großindustrie ; unter ihnen treffen wir Systeme, die über-

haupt erst einige Jahre alt alnd.

Zunächst die Kessel mit großer Dampfreserve. Von dem ältesten

Vertreter dieses Systems, dem Zylinder* oder Walzenkessel, kam uns
vor ungefähr 5 Jahren in einer kleineren Paraffln-Kunstprodukten-
fabrlk das letzte Exemplar zu Gesicht. Gegenwärtig Ist er wohl in

keiner Fabrik der Kunstatoffindustrie mehr zu sehen und nur aus

mehr theoretischem Interesse sei er hier mit kurzen Worten geschil-

dert. Ea war ein wagerecht liegender, zylindrischer Behälter mit

nach außen gewölbter Stirn* und Rückwand, in eine Einmauerung
rechteckiger Form gehüllt. Deren beide mit aelner Längsächse paral-

lel verlaufenden Seitenwinde standen ein wenig ab, um Kanäle in

einer Höhe zu bilden, die etwa zwei Drittel des senkrechten Kessel-

durchmessers entsprach. Ein ähnlicher Kanal zog sich horizontal

unter dem Kessel hin, ein weiterer Querkanal je an der Stirn- und
Rückwand, der ganze Zylinder war also ringsum von derartigen

Maucrkanälen umgeben. Oberhalb dea Querkanala vor der Stirn-

wand trug diese einen kurzen, weiten Rohrstutzen zur Anbringung
der Apparate für die Kontrolle des Wasserstand* und Dampfdrucks.
Da« Wasser füllte den Kessel soweit, daß auch der Rohrstutzen nor-

mal zur Hälfte davon eingenommen wurde. Der Kesaelraum darüber,

durch den Dampfdom vergrößert, blieb alt Dampfraum leer.

Unterhalb der Stirnwand lag in dem Längskanal die Feuerung. Die
Klammen schlugen horizontal unter dem Kesselmantel nach hinten,

die daraus resultierenden heißen Keuergaae schwenkten um die Rück-
wand In den linken seitlichen Längskanal, gelangten darin wieder
nach vorn, gingen Im vorderen Querkanal um die Stirnwand und
endlich im rechten seitlichen zurück nach dem Schornstein. Ge-
wiß besaßen solche Kessel Ihre gewissen, günstigen Betriebseigen-

schaften, aber auch fühlbare Mängel. Die Wärmeübertragung war
unvollständig, außerdem dauerte es beim Anheizen ziemlich lange,

bis sich die hohen Wasserschlehten durchgewämit hatten.

Um eine schnellere Erhitzung de» Wasser» zu erzielen, war
man darauf bedacht, die Dicke der Wasserschkhten zu verringern.

Es konnte in verschiedener Weise geschehen. Man konnte z, B., der
eben geschilderten Bauart entsprechend, einen Zylinder von geringem
Durchmesser der Feuerhitze aussetzen, wie in den Siederkeaseln. Sie
ähnelten Im Aeußeren den Walzenkesseln, nur hatte man unter deren
Hinterseite einen schmäleren Zylinder eingehangen und die Um-
mauerung so abgeändert, daß das Feuer zwar vom auch an den
großen Walsenkeasel, die Hitze dann aber sogleich um den kleineren

Zylinder (Sieder) schlug. Dieser war nach hinten ein wenig gehoben
und mit dem anderen, in diesem Falle als Obcrkessel bczeichneten,
durch einen dicken Rohransatz verbunden. Die Funktion vollzog

sich derart, daß der jeweilg im Sieder befindliche Teil des Wassers
viel rascher kochte, aufatieg, sich mit dem Hauptwasser michte und

somit eine bessere Durchtemperierung de* ganzen Kessel« bewirkte.
Diese Anordnung ist in der späteren Zeit noch weiter umgeändert
und zu einem System geworden, das man damals besonders in che-
mischen Betrieben öfters antraf, die Houilleurkcssel. Die Sieder oder
Bouilleur* erreichten fast die Länge des Oberkessels, und anstatt

eines benutzte man deren zwei oder drei. Die Anordnung war nun
in gewissem Sinne umgekehrt, denn hier lagen die Boutlleurs direkt

im Feuer und nur die heißen Abgase gingen oben in den Kanälen
um den Qberkesael. Der Zweck einer solchen Anordnung war eben-
falls derselbe, die Sicdevorginge durch Bildung von Wasserschichten
kleineren Durchmessers zu beschleunigen und die Wärme gut aus-
zunützen.

Hei diesen alteren Kesseln bestrich die Feuerhitze nur die äußere
Fläche der Behälter und diese übermittelte sie durch das Elsen dem
Wasser. Stattete man den einfachen Walzenkessel mit einem Sieder aus,

so reduzierte man nicht allein an einer Stelle die Dicke der Wasser-
schichten, sondern vergrößerte gleichzeitig die Außenfläche dea Kessels;

man gab dem Feuer bessere Gelegenheit, seine Wärme auf eine um-
fangreichere Fläche wirken zu lassen. Man erhielt, wie die Maschinen-
technik sagt, eine größere Heizfläche. Natürlich nahmen damit auch
die Dimensionen der ganzen übrigen Anlage zu. Um das zu ver-

meiden, ersann man den Kunstgriff, die Wärme um einen Walzen-
kessel nicht allein außen herum zu leiten, man schickte sie vielmehr
innen durch die Wasserfüllung. So zu verfahren, erlaubte die Er-
findung des Flammrohrs, dem wir bei einem anderen, dem noch heut-
zutage vielbenutzten Flammrohrkessel, begegnen. Man kann ihn ein-

fach als Walzenkessel auffassen, zwischen dessen Stirn- und Rückwand
ein weites, beiderseits offenes Rohr eingezogen ist, und zwar derart,

daß es stet* unter dem Wasserspiegel liegt Demzufolge ist die Ein-

mauerung fast dieselbe, wie bei jenem ursprünglichen Kessel, wenn
auch die Funktion etwa* ander* ist.

Schon aus dem Namen des Kesselsystems ersieht man den Haupt-
zweck jenes Rohres, durch das das Feuer seinen Weg sucht. Den
Anfang des Flammrohrs, das hinten in den Querkanal der Elnmauc-
rung mündet, bildet die Armatur der Feuerung. Ein wagerechter
Kost teilt e« vom auf eine kurze Strecke in eine obere und untere

Hälfte, wovon die erstere als eigentlicher Feuerherd, die andere ala

Luft- und Aschenraum dient; sie ist hinten, wo der Rost endigt, luftdicht

abgeschlossen. Gerade darüber erhebt sich eine Reihe feuerfester

Steine, die Feuerbrücke, die oben einen freien Zwischenraum offen

läßt, da» Ende de* Feuerherds, der vorn durch die Feuertüre ab-

geschlossen ist. Einen besonderen Vorteil bietet diese Bauweise der
Feuerung aus betriebstechnischen Gründen. Im Gegensatz zu den
vorhin beschriebenen älteren Kesacltypen liegt hier die Glut völlig

zwischen wasserbespülten Bisen- und nicht an Mauerteilen, wodurch
alle damit verknüpften Uebelstinde (nutzlose Wärmeableitung, Ab-
schmelzen der Steine) vermieden sind. Nur bei Braunkohlenverhei-
tung macht man eine Ausnahme durch Abrlngung der Treppenrost-
vorfeuerungen.

Das Feuer schlägt, wie angedeutet, im Flammrohr nach hinten

und ist dabei gezwungen, über die emporragende Feuerbrücke hin-

wegzusetzen. Das ganze Flammcnbündel wird damit gegen die obere
Seite des Rohrs gedrängt und streicht danach an dessen Wänden
entlang nach hinten. Die heißen Gase biegen dann vom Querkanal
aus In den linken Seitenkanal ein nach der Außenseite des Kessel-

mantels, ziehen darin nach vom, dann bei der Stirnwand in den
rechten Kanal und darin surück zum Fuchs und Schornstein. Natur-
gemäß findet dabei die Intensivste Wärmeübertragung auf das Wasser
am Flammrohr statt. Für größere Leistungen rüstet man derartige

Kessel mit zwei Iparallelen Flammrohren aus, deren jedes für sich

eine gesonderte Feuerung enthält. Der Zweifiammrohrkessel lat

iwcifellos der verbreitetste und charakteristischste Typus des Kessels

mit großer Dampfreserve. Ueber seine Elnmauerungsweiae wären
noch ein paar Worte zu sprechen. Während man früher die Kanäle
nur ln einer Höhe um den Kessel führte, die sich unter demWaaser-
spiegel befand, richtet man jetzt den dritten über der Kesselmitte

ein, wo nicht mehr direkte Feuerhitze schaden, wohl aber der immer-
hin heiße Abzug der Wlrmekonsentration Im Dampfraum nützen kann.

Alle die hier allgemein skizzierten Dampfkessel beieichneten

wir als solche mit großer Dampfreserve. W'ie das Wort besagt, er-

tragen derartige Kessel eine plötzliche größere Dampfentnahme, ohne
an Dampfspannung wesentlich einzubüßen. Beispielsweise tritt eine

rasche Steigerung der Dampfentnahme ein, wenn die von den betr.

Kesseln versorgte Dampfmaschine stärker belastet wird, in unseren

Industrieen durch das Rinrücken von Mühlen, Kollergftngen, der elek-

trischen Beleuchtung usw. Hauptsächlich erhöht den Dampfkonsum
aber das Betätigen der verschiedenen Kochvorrichtungen, deren Dampf-
verbrauch besonders da stark fühlbar lat, wo man ihn nicht durch ge-

schickte Nachausnützung des Maschinenabdampfes entlasten kann.

So pflegt das schnelle Ankochen großer Flüasigkeitsmengen die Dampf-



94 Patent Bericht Nr. *

Spannung erfahrungsgemäß am ungünstigsten zu beeinflussen ; weniger

jedoch da* Anlatten von Heizkörpern und Trockenanlagen, weil deren

Dampfentnahme aich immerhin gleichmäßiger gestaltet. Allen solchen

kleineren und grbßerrn Plötzlichkeiten des Dampfkontuma wird der

Flammrohrkessel am besten gerecht. Umgekehrt itetgt die Dampf-
spannung am Kessel nicht geschwind bi* zum unvermuteten Ab-

blasen, wenn »ich die Dampfabgabe einmal verringert oder sie gar

stockt, wie e» beim Ausrücken schwerer Arbeltsmaschinen oder beim

Keiften größerer Treibriemen geschieht. Dieser schätzenswerte Gleich-

förmigkeitsgrad ist ein Resultat de* reichlichen Wasserraumei. der

sich rechnerisch in dem Verhältnis vom Wasserinhalt zur Heizfläche

wiederspiegelt. Nicht so präzis, aber im allgemeinen gant richtig

iat auch die Pruktikerrrgei: je großer der Wasser-, desto größer der

Patent-

Heiegstoffe, Linoleum, Wachstuche tPatentklasse 8).

D, R.-P. Nr. 303060 Kl Kh vom 25. ML 1917. Willy Frier

in tiera-Untermhaus Verfahren zur Herstellung von
Platten aus pflanzlichen oder tierischen Faserstoffen.
Die Faserstoffe, z. B. Stroh, Binsen. Gräser, Holzfasern, HolcwoIIe,

Papiergarn oder auch Woll- oder Haumwollfäden werden senkrecht,

aNo in aufrecht stehender Lage, nebeneinander gereiht und unter

Druck durch Anwendung eines Binde- oder Klebstoffs wie Leim,

Kitt, Asphalt, Oel oder dergl. dicht zusammengepreße Gegebenen-
falls kann gleichzeitig eine Imprägnierung gegen Feuchtigkeitseinflütse

oder Fäulnis erfolgen und die Oberfläche kann beliebig dem Ver-

wendungszwecke entsprechend hergerichtet werden. Die Befestigung

der Stroh- oder dergl. -hnlme bezw. Faserstoffe geschieht zweck-
mäßig auf einer mit Klebmasse bestrichenen Grundplatte, die ringsum

einen Rand besitzen kann, um die einzelnen Stroh- oder dergl. -teile

fest zusammenzuhalten, jedoch kann die Grundplatte auch wegfallen

und nur die Randumfassung das Zusammenhalten bewirken. Es

können auf diese Weise Platten oder dergl. gebildet werden, die

einzeln oder in beliebiger Anzahl anemandcrgcreiht einen hußbnden-
oder dergl. -belag ergeben, aber auch Isolier-, technischen, wirtschaft-

lichen oder beliebigen sonstigen Zwecken dienstbar gemacht werden
können. S,

Schweizerisches Patent Nr 760?9. Julius Strickler-
Staub, Richterawii, Schweis. K 1 ä c he n bek 1 e i d unge-
rn ater ial und V erfahren zu denen Herstellung. Das
Klächenbekleidungsmaterial ist gebildet aus mit Dessin versehenrm

Textilstoff, der auf der Rückseite mit einer durch ein Bindemittel

mit ihm vereinigten Papierlage ausge* »stet ist. Die Herstellung des

Uekleidungsmaterial* erfolgt in der Weise, daß die Rückseite des

Textilstoffs mit einer Papicrscbicht mittels eines Klebmittels ver-

bunden und hierauf daa Ganse dessiniert wird. Werden als Textil-

stoff s. B. Textilfasern ln Wattenform verwendet, so wird zweck-
mäßigerweise diese Watte zu einer dünnen festen Schicht gepreßt

und diese sodann auf der Rückseite mit einer Papierlage versehen,

mit der sie durch ein Klebemittel verbunden wird. Die nachfolgende

Dessinierung des Flichenbekleldungsmaterials kann z. B durch

Prägung oder durch Druck erfolgen. Zur Erhaltung der gewünschten
Tonung des Materials wird z, B. entsprechend gefärbter Textilstoff

verwendet. Das Flichenbekleidungsmatrrial gemäß der Erfindung

hat den Vorzug, daß es sich sehr gut verarbeiten läßt, beispielsweise

zum Tapezieren von Wänden zieh sehr gut eignet, ohne daß hierbei

die Musterung und das Relief de* Bekleidungsmaterlals. wenn diese»

mit einem solchen versehen ist, leidet. Ein weiterer Vorteil besteht

darin, daß ein Verziehen der Dessins verhindert wird. Daa Material

kann auch zum Ueberziehen von Büchern oder tum Dekorieren von
beliebigen anderen Flächen verwendet werden. S.

Chemische Verfahren (Patentklasae 12).

D. R.-P. Nr. 303122 KL 12c vom 30. Februar 1914. Robert
Maren* ln Frankfurt a. M. Verfahren, um Stoffe In trockne
Form zu bringen. Um feate. flüssige oder halbfiüstige Körper, wie
f iele, Harze, Wachse, Balsame und hygroskopische Stoffe ln trockne

und dauernd trockne Form zu bringen, mischt man sie mit künst-

licher kieselsaurer Magnesia, unter Umständen auch noch mit künst-

licher Kieselsäure. S.

D. R.-P. Nr. 303640 Kl. 12q vom 10. VIII, 1915. Deutsch-
Koloniale Gerb- u. Farbstoff-Gesellschaft m. b. H. ln Karla-
ruhe-Rheinhafen. Verfahren zur Herstellung von Kon-
densationsprodukten aus I- oder 2-Oxynaphtalinmono-
aulfosäuren und Formaldehyd. Es wurde die Beobachtung ge-

macht, daß die Kondensationsprodukte, die man durch Einwirkung
von I Mol. Formaldehyd oder der entsprechenden Menge formal-

dehydabspaitender Stoffe auf 2 Mol. einer 1- oder 2-Oxynaphtaün-
monosulfuräure in wäaseriger Lösung, z. B. nach dem Verfahren der
österreichischen Patentschrift Nr. 70 162 erhalten kann, einer wei-
teren Kondensation mit Formaldehyd fähig sind. Setzt man zu ihren

konzentrierten wässerigen Lösungen nochmal« Formaldehyd oder formal-

dehydabspaltende Stoffe, und zwar in der gleichen Menge zu, wie
sie zur Darstellung des ersten Kondensatlonaproduktcs verwendet
worden ist, so tritt eine nochmalige Kondensation ein und es ent-

stehen neue Kondensationsprodukte mit wertvollen Eigenschaften.

Zur Beschleunigung der Reaktion kann auf dem Wasserbade im
offenen oder geschlossenen Gefäß erwärmt werden. Die neuen
Produkte sind im allgemeinen ln Wasser leichter löslich alt die

|

Dampfvorrat. Wo also die Belastung der Dampfmaschinen häufig
i wechselt, und wo von demselben Dampferzeuger viel Kochdampf in

unregelmäßiger Folge verlangt wird, ohne daß die Schwankungen
listig als solche empfunden werden dürfen, wird der Flammrohrkessel
>tets am rechten Platte sein. Die Notwendigkeit, den gesamten
wechselnden Bedarf mit ein und demselben Dampferzeuger zu decken,
stellt sich gerade in kleineren und mittleren Fabriken ein. Wo unter

J

den älteren Fabriken solche bescheidenen Umfangs sind, so haben
solche demnach von der technischen Entwicklung das eine zu ihrem
Vorteil gewonnen, daß sie ln den alten Großwasserraumkesseln von
jeher gerade den geeignetsten Dampferzeuger besessen haben.

Karl Hermann.

Bericht.

' Ausgangsstoffe; wie diese sind sie dadurch ausgezeichnet, daß sie
Leim aus seinen Lösungen auszufällcn vermögen und zu gerberischen

, Zwecken Verwendung finden können. Es wird i. B. eine Lösung
i von 22,4 Teilen l-Oxynaphtalino-sulfosäure ln 50 Teilen Wasser
mit 5 Tellen 30 proz. Formaldehyd verzetzt und bei gewöhnlicher

I

Temperatur stehen gelassen, bis der Formaldehydgeruch verschwunden
und die Bildung des ersten Kondensationsproduktes vollendet ist.

i
Ohne dieses abzuscheiden gibt man weitere 5 Teile 30 proz. Formal-
dehyd zu und erwärmt auf dem Wasserbade, bis der Formaldehyd-
geruch wiederum verschwunden ist. Au« der rotbraunen Lösung
kann das neue Kondensationsprodukt z. B. durch Kochaalzlösung
als brauner Niederschlag abgeschieden werden. S.

Schweizerisches Patent Nr. 75048. Farbwerke vorm.
Meister Lucius und Brüning in Höchst a M. Verfahren
zur Darstellung von Essigsäureanhydrid. Man läßt Stick-
stoffoxyde, welche weniger Sauerstoff enthalten als das Salpetersäure-
anhydrid, aber mehr als das Stickstoffmonoxyd (NO), auf wasserfreie
Azetate einwirken. S.

,

Schweizerisches Talent Nr. 75Ö54. Svnthctic Hydro-
j

Carbon Company, Pittsburg. Verfahren rur llcritrllung
eines Gemisches von aromatischen Kohlenw a»aerstoffen.
Rohöl wird verdampft und der Dampf möglichst von flüssigem Rohöl
getrennt in einem Spaltuugsraum einem Druck von mindestens
4 */» Atmosphären und einer Temperatur von mindestens 6000 C aus-
geartet. Vorteilhaft hat sich die Anwendung von 650—800* C bei

17'i't Atmosphären Druck erwiesen. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76329. Ze 1 1 s t o f f a b r i k
Waldhof und Dr. Valentin llottenroth, Mannheim, Wald-
hof. Verfahren zur Herstellung von Lösungen aus das
Radikal der Zellulose enthaltenden Stoffen. Obwohl die
lösende Wirkung von konzentrierter Salzsäure auf Zellulose schon
«ehr lange bekannt ist, so konnte doch diese Säure bis vor wenigen
Jahren praktisch keine Verwendung als Zelluloselösungsmittel finden,
weil auch die höchstkonzentricrie Salzsäure des Handels mit etwa
39 Proz. Chlorwasserstoff die Zellulose nur schwierig und gznz un-
vollkommen auflöst. Erat das Arbeiten mit Salzsäure von 39,5 bis

42 Proz. Chlorwasseratoff ermöglichte es, die Zellulose mittels Salz-
säure wirklich restlos zur Auflösung zu bringen. Für diese Zwecke
ist eine Aufbesserung der technischen Salzsäure durch Einleiten von
Chlorwasserstoff bei niederer Temperatur erforderlich. Diese Auf-
besserung der technischen Salzsäure bleibt immer eine umständliche,
lästige und unbequeme Arbeit, die außerdem das Verfahren natur-
gemäß verteuert. Auch ist diese überkonzentrierte Salzsäure noch
weniger bequem zu handhaben als die gewöhnliche konzentrierte
Säure, da sie bei Temperatursteigerungen leichter Chlorwasserstoff
entbindet. Vorliegende Erfindung beruht nun auf drr Beobachtung,
daß man auch mit Salzsäure, welche weniger als 39 Proz. Chlor-
wasserstoff enthält, bei gewöhnlicher Temperatur leicht und bequem
vollkommene Auflösung der Zellulose erzielen kann, wenn man die
Auflösung bei Gegenwart von Schwefelsäure vomlmmt. Es Ist über-
raschend. daß eine Säure, welche r. B. 34.7 Prox. HCl und 5,5 Proz.
Hi SO» neben 59,8 Proz, Wasser enthält, Zellulose leicht und schnell
aufzulösen vermag, während Schwefelsäure allein erst bei einer Kon-
zentration von etwa 6H Proz. Hs SO«, und Salzsäure allein erst bei
einer solchen von 39,5 Proz. auf die Zellulose wirkt. Infolge dieser
Verhältnisse kann auch nicht ein einfacher Ersatz eines Teiles der
Salzsäure durch die Schwefelsäure angenommen werden, andernfalls
ja auch 40prozentige Schwefelsäure die Zellulose ebenso auflösen
müßte wie 40prozentigc Salzsäure, was aber ganz und gar nicht der
Fall ist. da 40prc>*enttge und selbst 60prozentige Schwefelsäure bei
gewöhnlicher Temperatur auch bei tagelangem Stehen die Zellulose
überhaupt nicht merklich angreift. Ebenso wie für Zellulose läßt sich
das Verfahren auch zur Auflösung von andern das Radikal der Zel-
lulose enthaltenden Stoffen, wie a. B. von Hydro- oder Ozvzetlulose
anwenden. Daa vorliegende Verfahren hat gegenüber dem obener-
wähnten den Vorteil, daß man die unbequeme Herstellung der höher
konzentrierten Salzsäuren und die damit verbundene Verteuerung des
Verfahrens erspart, daß man mit einer Säure arbeitet, die nicht
schwieriger als die gewöhnliche konzentrierte Salzsäure zu handhaben
ist, und daß man gegebenenfalls nach erfolgter Lösung die zugesetzte
Schwefelsäure leicht durch Fällung beseitigen kann. Auch findet die
Auflösung der Zellulose in Gegenwart der Schwefelsäure derart schnell

und leicht statt, daß die Annahme einer Art katalytischer Wirkung
der Schwefelsäure nahellegt. Läßt man die Zellulose-Säurclösungen
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längere Zelt stehen, so findet allmählich hydrolytischer Abbau der
Polyose bis zu Traubenzucker statt. Bel gewöhnlicher Temperatur
geht aber diese Hydrolyse nur langsam vor sich, so daß man durch
Entfernen der Saure oder direkt durch Killen mit Wasser, Alkohol,
Salzlösungen und dergl. die Zellulose als gelatinöse Masse oder als

geformtes Gebilde (Kaden, Film und dergl,) gewinnen kann. Bei
Anwendung größerer Schwefelsiuremengen kann man den Salzsäure*
gehalt entsprechend erniedrigen. Die Auflösung und andererseits buch
die Hydrolyse geht dann wesentlich schneller vor alch. Es werden
x. B. 10 Telle gewöhnliche konzentrierte Salzsäure (Dichte 1,19 =
37,2 Pros. Val, Prot. HCl) mit I Teil Schwefelsäure, welche SO Ge-
wichtsprozent SO*H* enthüll, vermischt, ln dieses Gemisch, welches
also 38,5 Prot. HCl neben 10,1 Pros. HiSO« enthält, wird i Teil
Baumw olle unter Wasserkühlung ringrtragen und gut durchgeknetet
Nach kurzer Zeit hat die Zellulose sich zu einer klaren viskosen
Flüssigkeit gelöst, aus welcher sie z. B. ln Fadenform durch Aus-
pressen aus Düsen ln Wasser gewonnen werden kann. S.

Französisches P atent Nr. 19687, 5. Zuatz zum Patent
Nr. 432264- Henry Dreyfus. Verfahren zur Herstellung
neuen unentflammbaren und entflammbaren Zelluloids,
von Lösungen von Ze I luloseest ern und Produkten daraus.
Es wurde gefunden, daß Azetnphcnon, Azetessigester, Kohlensäure-
methylester, Orthoameiseniäurcniethylester, Azetylkarbinol, Diazcton-
alkohol und Azetylazeton ausgezeichnete Lösungsmittel für leichtlös-

liche AzetylzellulosCn sind. Das ist um so überraschender, als xum
Beispiel der Kohlensäureäthylestcr oder der Aethylester der Ameisen-
säure keine Lösefähigkeit für diese Azetylzellulosen haben, auch nicht
in Gegenwart von Alkohol. Es scheint, daß Ester mit einer Methvl-
gruppe im allgemeinen Lösungsfähigkeit für leicht lösliches Zeliu-
loseazetat besitzen. Die genannten Lösungsmittel können auch mit
den im Hauptpatent und den früheren Zusatzpatenten genannten an-
gewendet werden, z. H. mit dem Aethylester der Methylglykolsäure,
dem Methylester der Methylglykolsäuae, dem Methyl- oder Aethyl-
ester der Aethylglykolsäure oder den entsprechenden Derivaten der
Milchsäure. Einige der genannten Produkte sind auch durch ihre
älnlösllchkeit ln Wasser für die Herstellung von Zaponlacken von
Wichtigkeit und bilden hier einen Ersatz für Amvlazetat. Eh wurde
weiter gefunden, daß man fürjdie Herstellung von Flrniasen dieim Haupt-
patent und seinen Zusätzen angegebenen Lösungsmittel kombinieren
kann mit Körpern oder Mitteln, welche keine Lösungsfähigkeit für
Azetylseliulose haben. .Sorgt man dafür, daß die wirksamen Lösungs-
mittel einen höheren Siedepunkt haben als die nicht lösenden Mittel
und daß bei Anwendung der Mittel weder ln der Kälte noch in der
Wärme eine Fällung eintritt, z. B. verwendet man Benzol und Azet-
essigester, so erhält man eine Lösung, welche, auch in der Kälte,
einen Zusatz von beinahe 50 Proz, Wasser verträgt. Gießt man diese
Lösung auf eine Platte, so erhält man einen transparenten, vorzüg-
lichen Ueberzug, Firnis oder Film. Verwendet man dieselbe L isung
in der Wärme, so kann man noch mehr Benzol zufügen. Verwendet
man andere Lösungsmittel wie Tetrachloräthan, Trichloräthan usw.,
so kann die Azetrssigestermenge beträchtlich herabgesetzt werden,
das ist auch möglich durch eine geeignete Menge Essigester, Aze-
ton odei Methyliuetai. An Stelle von Azetessigester kann man auch
andere Lösungsmittel wie Lävulinsäureeiter oder die vorgenannten
anwenden und dann hängt die Benzotmenge von der Lösefähigkeit
des benutzten Lösungsmittels ab. Sie ist für die verschiedenen Lö-
sungsmittel verschieden, so z. B. löst Azetessigester Azetylseliulose
mehr als Azetophenon und letzteres verträgt in der Kälte als Are-
tylxeUulosclüsungsmittcl viel weniger Renzolzusatz bis zur Fällung
als Azetessigester. An Stelle von Benzol kann man in diesem Falle
hier auch Toluol und sogar Xylol anwenden- Verwendet man statt

Azetessigester in Kombination mit Benzol als wirksame» Lösungs-
mittel, z. B. Azeton, so erhält man nach dem Verdampfen eine mehr
oder weniger weiße Masse statt eines Films, eines Firnisses oder
eines l'cbcrzugs, das Lösungsmittel oder ein Teil des Lösungsmittels
muß eben einen höheren Siedepunkt haben als das angeweudetc
Källungsmittel, Dasselbe zeigt sich, wenn man den Methylester der
Kohlensäure anwendet, würde mau in diesem Falle Benzol durch
Toluol ersetzen, so würde man nach dem Verdunsten unbrauchbare
Produkte erhalten, weil der Siedepunkt des Methylkohlensäureester*
niedriger als der des Toluol« ist. Die verschiedenen Fällungsmittek
verhalten sich gegenüber Zetluloseazetatlöiungen verschieden, so z. H.

gibt Benzin nach kleinen Zusätzen eine Fällung und ist für die vor-
liegende Erfindung unbrauchbar. (Zcitsrhr. für Farben-lnd. 16. Jahre.,
S. 95—96). S.

Kitte. Leim, Dichtungsmittel (Patentklage 22).

D. R.-P. Nr. 3«>3l84 Kl. 2.*i vom 29. IX. 1915. Ilr. Otto
Böhm in Darmstadt. Verfahren zur Verarbeitung von
Leimleder zu Leim o. dgl. Als Leimleder bezeichnet man be-
kanntlich gewisse Teile, die ton tierischen Hauten nach deren Ent-
haarung in den Gerbereien abgeschnitten werden, well sie für die

Ledt-rbereitung untauglich sind. Je nach der Behandlung*« eise, die
die Häute In der Gerberei erfahren haben, ist das Leimleder fut die
Verarbeitung auf Speiscgrlatine geeignet oder nur für die Gewinnung
von l.eiin verwendbar. Denn bekanntlich lassen sich z. B. die beim
Aescherproicß In den Gerbereien verwendeten Sulfide nicht ganz
entfernen, so daß ans solchem Leimleder Spclscgelatine nicht her-
gestellt werden kann. Dieses auf die eine oder andere Weise ge-
wonnene Leimleder wird nach dem zur Zeit meist gebräuchlichen

Verfahren ln der Weise auf Leim oder Speisegelatine verarbeitet,

daß man die Abfälle mehrere Wochen, ja hin und wieder monatelang
in Kalk liegen läßt, dann mit Wasser und Salzsäure den Kalk heraus-

wäschst und in einem schwierigen, große Sorgfalt ' erfordernden Ver-

fahren verkocht. Ein besonderer Nachteil dieses Verfahrens Hegt

darin, daß trotz größter Sorgfalt bei seiner Durchführung ein recht

erheblicher Teil de» Eiweißes angebaut wird und so für die Leim-
oder Gclatinebereitung verloren geht. Es wurde nun gefunden, daß
diese mehrwöchige Vorbehandlung mit Kalk sowie das Waschen
mit Salzsäure ganz oder teilweise ersetzt werden kann durch eine

wenige Stunden dauernde Behandlung mit den Enzymen der Bauch-
speicheldrüse oder ähnlichen elwetßspaUenden oder verdauenden En-
zymen. Handelt cs sich um ein Leimleder, das nur langsam von
den Enzymen angegriffen wird, so empfiehlt sich eine vorhergehende,

etwa 1 Tag dauernde Schwellung mit einer etwa 0,5 prox. Lösung
von Aetinatron. Es ist bekannt, Häute und Kelle mit den Enzymen
der Bauchspeicheldrüse zu beizen. Nach der Erfindung wird diese

Maßnahme bei der Leimherstellung aus Hautabfällen angewendet
mit dem Erfolg, daß die bisher entstehenden Verluste an eiweiß-

haltigen Stoffen vermieden werden. Nötigenfalls setzt man außer

den Enzymen noch Säuren, Ammoniaksalze oder andere Stoffe zu,

die Kalk oder Alkali neutralisieren, auch wohl Aminosäuren oder

andere Eiweißabbauprodukte. Außer dem bereits erwähnten wird

durch das vorliegende Verfahren auch der Vorteil erzielt, daß der

unangenehme Geruch der Leimfabriken vermieden wird; auch be-

ansprucht es weniger Zelt und Raum als das bisher übliche. S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasac 29).

D. R.-P. Nr. 303731 Kl. 29b vom 29. März 1917- Zu«, z.

I). R.-P. Nr. 302611. Dr. Paul Krals in Tübingen. Verfahren
zur Herstellung wollartiger Kunstfasern und Gespinste.
Statt die im Hauptpatent für die Vereinigung der feingemahlenen

Abfälle von Wolle, Hsaren, Horn oder Leder genannten Bindemittel

zu verwenden, kann man auch die feingemahlenen Abfälle mit Papier-

masse mischen, aus dem Gemisch Papier hersteilen und letzteres in

üblicher Weise pergamentieren, also z. B. durch Behandlung mit

Schwefelsäure vom spex. Gew. |,7 oder mit warmer Chlorzinklösung

vom spex. Gew. 1,9 und dann auswaschen. In diesen Killen wigii

die pergamentierte Papiermasse als Bindemittel. Man kann* auf diese

Weise Pergament papiere hersteilen, die z. B. einen Wollgehalt von

50 Proz. und mehr besitzen, sehr fest sind, durch geeignete Behand-

lung und Zusätze geschmeidig und wasserfest gemacht werden können
und für die im Hauptpatent genannten Zwecke zur Verwendung ge-

eignet sind. S. 29

D. R.-P. Nr. 303730 Kl. 29b vom 19 . April 1917. Camillo
Melhardt In Starnberg. Verfahren zur Behandlung von
P f la n z e n t e 1 1 eil. Außer dem Inhalt der Zelle selbst derjenigen

l’rtanzenteile, die für Faser-, Zellstotigewinnuiig u. dgl. in Betracht

kommen, sind bei ihrer Behandlung, Aufbereitung oder Herrichtung
zwei Körpergruppen zu berück sichtigen, welche beim Aufbau der

Pflanze als Verbindungs- (Klebe-) Mittel zwischen den verschiedenen

Zellgruppen und bei der Unterbrechung des Haftauftriebes als Ab-
schlußmittel gegen weiteren Sifteaustausch gedient haben. Hei den
bisher bekannten Verfahren -zur Faser- und Zellstoffgewinnung werden
sie stets zum Nachteile der weiteren V'ei Wendung ihrer selbst, zum
Nachteile der Ausbeute an Zellstoff

1

- oder Fasermenge und zum
Nachteile der Zähigkeit, Festigkeit und Geschmeidigkeit der Zelle

oder Faser verändert oder gänzlich zerstört, und zwar bei der Rost«

der Faserpflanzen vornehmlich durch die Fäulnis, bei der ZellstufT-

gewinnung hingegen entweder durch zerstörende Lösungsmittel, wie

KaUiumbisulfit u. dgl., oder durch beim Kochen angewandte zu hohe
Dampfdrücke oder Temperaturen. Allen diesen U-belstinden wird

vorgebeugt und einwandfreie Produkte ohne Beeinträchtigung von

Güte und Ausbeute werden erhalten, wenn man nach vorliegendem

Verfahren zum Beispiele wie folgt verfährt: Flachs. Hanf. Gramineen
jeglicher Art läßt man in stark verdünnten (zweckmäßig •/»•/« l'/***"*

->endstel-| bi* I prosentigtn) Lösungen von Alkalien, welche zur Ver-

hinderung von Gärung oder Fäulnis zweckdienliche Zusätze von Kuch-
salz o. dgl. erhalten, bei mäßigen, <0° C nicht übersteigenden Tempe-
raturen aufquellen, was je nach dem Frische- bezw, \ crholzungszu-

stand der Prtansenteile erfahrungsgemäß to bis 72 Stunden dauert

Man legt sie dann möglichst dicht und unter Luftabschluß in Gruben
o. dgl., in welchen man sie unter mäßiger Belastung *o lange belaßt,

(erfahrungsgemäß durchschnittlich je nach ihrem v oierwähnten Zu-
stand 8 bis 14 Tagei. bis sie völlig durchgewcicht sind, was sich

dadurch als erreicht erweist, daß die in den Mkalien löslichen Körper
sich durcii bloßes Auswaschen ln Wasser, die nicht löslichen aber

durch gelinde* Aufpreisen entfernen lassen. Die löslichen gewinnt

man nach Wahl und beab*ichtigter Verwendungsart durch Eindampfen
oder Fallen mit Säuren, die unlöslichen durch Absitsenla»sen uder

Filtration. Insgesamt sind sie so wie die Faser oder der Zellstoff

selbst durch die vorstehend geschilderte Behandlungsart völlig unan-

gegriffen und unverändert und dadurch zu den mannigfachsten Ver-

wendungszwecken geeignet. S.

Schweizerisches l*,at\ent Nr. *6201. Traugott Schmid
und Joseph Foltzer, Horn, Schwell. Verfahren zur Her-
stellung eines K u n» t p reßst o f f e s aus Fasern. Das \ eitahrcil

|

besteht darin, daß ein kardieiter. verfilzter Fasnpclz einer Appret«

j

masehine zugeführt wird, welch« unter Druck dem Faserpel» eine

I ZelluloscUisung, z. B. eine Viskose- oder Kupierosvdanunomak -
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Zellulosetöiung einwalzt, worauf man den ao behandelten Kaserpeli

durch eine Zellulosehärtungsflüssigkeit, z. B. ein Lauge- oder Säure-

bad. führt Ka entsteht so ein außerordentlich feste* Produkt. Der

kardlerte, verflixte Faserpelz kann a. B. aus ungebleichtem, aus nur

leicht gebleichtem oder aut vollständig gebleichtem und gegebenen-

falls wasserfest gemachtem einheitlich oder verschieden gefärbtem

Faaermaterial, wie *. B. Kaumwolle, Ramie, Bast, Wolle, Seide oder

Kunstseideabfällen hergestellt sein, weichet z. B. auf einer einfachen

oder einer Doppelkrempel In üblicher Weise zu einem durchaus

gleichmäßigen Kaserpelz kardiert wurden Ist, wobei die ln der Längs-

richtung liegenden, vom Peigneur der Karde abgegebenen Kasern

durch einen Vließquerlegetisch (auch Kreuzpelz- oder Hlemierapparat

genannt) kreuz und quer gelegt worden sind. Der so hergestellte

Kunstpreßstoff verhindert Infolge seines geschlossenen Aufbaues den

Luftdurchlaß bezw. die Ausdünstung. Für gewisse Zwecke Ist das

ein Nachteil, den man beseitigt, indem man den KunstpreßstofT z. B.

eine oder mehrere Nadelwalzcn passieren läßt, welche Ihn mit künst-

lichen Poren versehen. Zeichnung der Vorrichtung bei der Patent-

schrift. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76535. Gebrüder Schmid,
Basel. Verfahren rur Behandlung von Seidenkokona vor
dem Abhaspeln. Seidenkokona bekommen bei schlechtem oder zu

langem Lagern oder wenn das Abtöten der Puppen unzweckmäßig
erfolgt ist, die Eigenschaft, beim Abhaspeln viel Abfall zu geben.

Das läßt sich vermeiden, wenn man die Kokons vor dem Abhaspeln
einer kurzen Behandlung in Seifenschaum unterzieht, den man da-

durch erhält, daß man Wasser mH Seidenraupenpuppen oder Teilen

von Seidenraupenpuppen und gegebenenfalls Soda oder Seife kocht.

Man bringt z. H. in ein Bad vun 400 Liter Wasser mit 25— 200 g
reiner Seife zwei Säcke, jeden mH ungefähr 10 kg Seidenraupen-

puppen, die man z. B. aus fehlerhaften Kokons gewonnen hat. Man
erhitzt das Bad zum Kochen und läßt den erzeugten Schaum •/* bis

15 Sekunden auf die abzuhaspelnden Kokons je nach deren Beschaffen-

heit einwirken. Nach einer Zeit bringt man die Kokons dann zum
Haspeln. Dieselben Seidenraupenpuppen können für 15—20 Behand-
lungsbäder verwendet werden. S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

Schweizerisches Patent Nr. 75821. Otto Hartz,
Hannover. Verfahren aur Herstellung von Saugern aus
Elfenbein. Die Sauger werden wenigstens teilweise mit reiner

Salssäure behandelt zum Zwecke, ihnen durch Einlegen in Wasser
eine Elastizität ähnlich derjenigen von Gununl geben zu können.

S.

Schweizerlaches Patent Nr. 75978. Eduard Salomoo
Ali Cohen, Haag. Niederlande. Verfahren aur Her-
stellung einer schw e f el freie n elastischen Masse. Eine

fettsaure Metallverbindung, z. K. Aluminiumstearat, Kiscnpalmitat,

Kalzium- oder MagneMumstearat oder -palmltat, welche in einem
hochsiedenden Kohlenwasserstoff. *. H. Ozokerit, Parailm oder dergl.

gelöst sein kann, bringt man in ein auf hohe Temperatur, s. B.

200—250* C erhitztes, trocknendes Oel, z. B. Leinöl, welches vorher

während längerer Zeit in drr Hitze mit einem bekannten Oxydations-

mittel. z. B. Mangandioxrd, behandelt und rwerkmäßigerweise viel

weiter oxydiert wurde als bei der Herstellung von Leinölfirnis. Ks
wird eine zähe elastische Masse erhalten, welcher man Kautschuk
sowohl für sich allein als auch mit Vorteil pulverförmige Stoffe oder

Magnesia, Kicselguhr, Kreide, Zinkoxyd. Mennige oder Asphalt,

welche in der Kautschuk- oder Kabelindustrie als Füllstoffe dienen,

für sich allein zusetzen kann. Mau kann der Masse auch Kautschuk
und Füllstoffe zusetzen und sie nach Zusatz von Schwefel oder

SchwefelVerbindungen unter Anwendung von Druck und Wirme wie
Kautschuk vulkanisieren. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76279. Zusatz z. Patent
Nr. 74339. Hnns Blücher, Leipzig und Ernst Krause,
Berlin-Steglitz. Verfahren zur Herstellung einer Er-
satzmasse für Horn, Ebonit Zelluloid, Galalith u. dgl.

Nach dem Hauptpatent wird Hefe mit Formaldehyd behandelt und
die möglichst weitgehend entwässerte Masse wird bei höherer
Temperatur und höherem Druck gepreßt. Die Eigenschaften der

Masse können durch Füllmittel wie Harze, Zellhorn, Leim, sowie

durch Zusatz von anderen Eiweißstoffen, s. H. Kasein, ferner Teer,

Tcerpri paraten, Pech und Schwefel je nach Bedarf abgeändert wer-

den. schließlich können auch andere mit Formaldehyd reagierende

Stoffe wie Phenole zugesetzt werden. Es wurde nun gefunden, daß

man zu ähnlichen Ergebnissen gelangt, wenn man an Stelle der Hefe
die eiweißhaltigen Abfälle der Gärungsindustrir, nämlich der Brauerei

und Brennerei verwendet, wodurch diese bisher oft rerht listigen

Abfälle einem nutzbaren Zweck zugeführt werden. Als Abfall der

Brauerei kommt hauptsächlich der sogenannte Trub, d li. der sich

aus der gehopften Bierwürze hauptsächlich Im Kühlschiff *b»ctzrnde
Niederschlag, der aus Pektinstoffen, Eiweißstuffen. Iiarzähnlichen

Kurpern und dergl. besteht, in Betracht. Von den Hrennereiabfall-

Produkten kommt in der Hauptsache die Schlempe in Frage, die.

wie bekannt, gleichfalls hiweißstoffe verschiedener Art enthalt. Diese
eiweißhaltigen Abfallstoffe ergeben, wenn sie u. a. nach vorgängiger
Trocknung mit Formaldehyd behandelt und dann getrocknet werden,
ein Material, welche» bei heißer Vorpressung Massen liefert, die. je

nach den dabei zur Anwendung kommenden Zusätzen, physikalische

Eigenschaften aufweisen, die zwischen denen des Hartgummis, des
Leders und des Weichgummis Hegen. Selbstverständlich können auch
Gemische der Abfälle als Rohmaterial Verwendung linden. Mit den
Abfallstoffcn zusammen können zcllulosehaltigc Stoffe, *. B. die beim
Brauen selbst gewonnenen Hopfenrückstlnde, Holzstoff, Sägespäne
und dergl. verarbeitet werden, wobei diese zellulosehaltigen Stoffe

als Füllmittel wirken. F.benso ist es möglich, Trub und Schlempe
zusammen mH Hefe und anderen Eiweißstoffen anzuwenden. Es
werden z. B. 50ü kg Trub von etwa 30 Proz. Trockengehalt mit
ungefähr 150 kg Formalachydlösung von 40 Pros, verrührt. Da»
Gemisch wird daun möglichst weitgehend getrocknet, gemahlen und
bei einer Temperatur von 90* und einem Druck von 300 Atmosphären
in Formen gspreßt. Bei Verwertung von Trub macht sich dessen
Gehalt an Harzbestaudteilen störend geltend. Deshalb hat sich als

zweckmäßig erwiesen, vor Einleitung der Reaktion zwischen Trub
und Formaldehyd eine Enthärtung des Trubs mit harzlösenden
Mitteln vorzunehmen. Es wurde weiter gefunden, daß sich das Hari
für den vorliegenden Zweck unschädlich machen läßt, ohne daß man
eine Extraktion nötig hat, wenn man auf den Trub Alkalien zur

Einwirkung bringt, Alkalikarbonate, oder AetzalkaLlen. Die Alkali-

behandlung bringt beim Trub andere Vorteile mit sich: es werden
dadurch namentlich einerseits die Eiweißstoffe, hauptsächlich aber
auch vorhandene Zellulose des Rohstoffs leichter reaktionsfähig ge-

macht, wodurch bei der Pressung eine sehr innige Vereinigung der

Zellulose mit der erhärtenden Eiweißsubstanz eintritt. Diese Wirkung
de» Alkalis bleibt auch bestehen, wem es nach der Einwirkung auf
die Mischung neutralisiert wird. Endlich hat sich ergeben, daß die

Alkalibehandlung auf das Gemisch bei der Heißpressung selbst

härtend wirkt, so daß sich dadurch die Menge des Formaldehyd«
herabsetzen läßt. Mit besonderem Vorteil werden dem so Torxu
behandelnden Rohmaterial die bereits erwähnten Zusätze von zellulose-

haltigen Stoffen gemacht. S.

Alfred O. Tate in Montreal, Can., hat die drei ameri-
kanischen Patente 1228986/7/8 herausgenommen . we'ehe sich auf
eine elektrolytische Methode zum W.-ivserdielitmachen von Fasern
beziehen. Diese* geschieht mit einer «eifenartigen (»aponaceou«)
Flüssigkeit und Aluminlumazetat ln einem besonderen Apparate.
Die Patente sind der Tate Electrolvlic Water Proofing Co., Inc. in

New-York übertragen.

Verantwortlicher Schriftleiter; Dr. Richard Eacalta ia Manchem. Vertag
von J.F.Lihoun ia Mönchen Vermoivectlkt fbr den AntelcemteU; Gcrbarc
Reuter ia Mtnchen-Paaing. Druck von Kinatr t Cillttf, hfl. Hof-

buchdruckcrct Im Manchen.
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8.Jahrgang Nr. 9

(Der Verlag behalt »Irh daa ausschließlich« Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der in dieser Zeitschrift rum Abdruck gelangenden
Originalbeiträge vor )

Weiche, wasserdichte Papiergarne und Papiergewebe.
\ on Dr. E. O. Hasser. (Nachdruck auch auszugatvelse «erboten.)

Damit das von der Spinnmaschine kommende Garn
die für die Weberei und Spulerei so wichtige Weich-
heit erhält, muß auf den Feuchtigkeitsgehalt der Spinn-
röllchen ganz besonders Bedacht genommen werden.
Verschiedenen Garnen darf zur Weiterverarbeitung die

Feuchtigkeit nicht genommen werden; ihr Trocknen
ist daher von vornherein ausgeschlossen.

Nehmen wir als Norm einmal an. daß bei einem
Feuchtigkeitsgehalt der Spinnscheiben von 3*) v. II. und
des Arbeitsraumes von (»5 v. II. bei 20° C das Garn
mit 20 bis 25 v. II. Feuchtigkeit von der Spinn-
maschine kommt. Auf dem Transport zu den Spul-

und Kopsmaschinen gehen einige Prozente verloren,

desgleichen auf diesen Maschinen selbst, so daß «las

Garn in der Weberei mit höchstens 15 v. II. Feuchtigkeit

(etwa 12 bis 15 v. 11.) verarbeitet wird. (Vgl. Papier ztg.

Nr. 2/ PMS. S. 2f>.)

Hierbei muß berücksichtigt werden, daß es Garne
gibt, die ihrer chemischen Konsistenz nach besonders
saugfilhig sind.

1. Die Weichheit der Garne: Neben der

Feuchtigkeit oder in V erbindung mit ihr idem Be-

leuchtungswasser) sind gewisse Chemikalien zum Weich-
machen des Garnes von Wichtigkeit; Chemikalien, die

gleichzeitig auch desinfizierend bezw. konservierend
wirken, soweit die Erhaltung der Reißfestigkeit
des Garnes um! die Verhütung des Schimmel-
pilzes u ä. in Frage kommen. 1

)

Das sind antiseptisch wirkende Mittel, mit welchen
man die Stoffe in möglichst ausgiebiger Weise zu durch-

tränken und zu durclulringen sucht. Itn allgemeinen
gewinnt mau bei der Sicherung der Papiergarne /um
Schutz gegen Fäulnis usw. die Ueberzeugtmg, daß die

uns in zahlreicher Weise zur Verfügung stehenden
antiseptischen Stolle zwar genügenden Schutz gewähren,
aber dabei einem andern Vebel Vorschub leisten, näm-
lich das Owdiercu der Eisen-( Maschinen- (Teile usw.

fördern.

Verschiedene solche Verfahren habe ich an anderer
Stelle in einer Arbeit über »I ie „Sc hi in tn e I b i I d u u g

l
|

Itishcr i(iw;iiidlr ir.u» nun Wficltnisu’hrn der Stoffe int

(»mutte gctt-immen tcvlil eittiarlir Mittel. Seite. Tuiki-chrut-t »el »i*n.

von Papiergarnen und-Geweben“ usw. behandelt.

Heute will ich einige weitere mitteilen, die ich aus-

probiert und für zweckmäßig befunden habe. (Vgl.

Wollengewerbe Nr. 15 1908.)

Man stelle eine Mischung von 100 Teilen chemisch

! reinem Glyzerin 24 Grad Bc und 3 Teilen (oder auch
1 weniger) kristallisierter Karbolsäure her und setze von

, dieser Mischung, je nach Bedarf und Umstünden —
das muß ausprobiert werden — dem Befeuchtwasser zu.

i Das gesponnene (»arn erhält sich fortwährend feucht,

ohne daft es an Güte und Dauerhaftigkeit Schaden oder
Nachteile erleidet (stocken, modern), da die Flüssigkeit

|

in ihrer alle Fäulnis hindernden Zusammensetzung nicht

;

im mindesten schädlich auf das (»arn einwirkt.

Die Eisenteile werden durch den schwachen Säure-

gehalt wohl kaum angegriffen; man kann auch hierbei

— auf alle Fälle — vorbeugend wirken, indem man mit

den zur Verfügung stehenden Oelvorrftten (Talkum usw.)

einreibt.

Das Glyzerin ist im Wasser leicht löslich und sehr

hygroskopisch: freilich ist es zurzeit ein rarer und
kostbarer Artikel, der gerade nicht massenhalt zur

Verfügung steht. Dafür gibt es aber Ersatz. Ein mir
bekannter Betrieb verfügte über große Vorräte an
G I v zer in • R ück s t än d e n (aus einer Munitionsfabrik

stammend und eigentlich für andere /.wecke bestimmt).

Ich löste diese Rückstände, die sowohl in fester wie
dickflüssiger Form vorhanden waren, durch Zusetzung
von Wasser stark kochend auf, ließ die braune Flüssig-

keit erkalten und verfuhr weiter, wie oben angegeben.
Man »st mit den Erfolgen zufrieden gewesen: denn
auch die Glyzerin-Rückstände sind sehr hygroskopisch.

Da* wären einige Mittel, um vorerst das Garn
weich, geschmeidig und elastisch lür die Weberei /u

machen: es erübrigt nur noch, etwas über die .Prüfung“
weicher Garne zu sagen, das heißt den Grad der

I

Weichheit vergleichsmäßig zu bestimmen.
Zunächst muß festgestellt werden, daß unter der

sogenannten .Weichheit* der Garne die Geschmeidig-
, keit oder Elastizität (Dehnung) in der Hauptsache zu

|

verstehen ist. die wiederum ihren Grund wesentlich in

der Beschaffenheit der Drehung des Garnes (Einrollen

des Papierstreifens) hat, also mit der mehr oder weniger

3gle
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guten Rundung und der Glatte des Garns in

engster Beziehung Btcht- Je besser und leichter das

Einrollen des Papierstreifens vor sich geht, desto größer
wird — natürlich unter sonst gleichen Verhältnissen —
die Reißfestigkeit und Dehnung (vgl. dann), weil die

Ränder des Papierstreifens nicht durch kleine Einrisse

usw. beschädigt sind.

Also schon nach dem rein Aeußerüchen kann man
die Weichheit einas Papierfadens beurteilen Ein rauher,

.eckiger“ Papierfaden bleibt erfahrungsgemäß in den
Litzen hängen und set/.t dem hin- und herschwingenden
Riet einen größeren Widerstand entgegen,

Der praktische Weber kennt das; er ist also auch
imstande, zunächst ohne Instrumente, die Weichheit des

Garnes nach einigen Ausprobierungen im Stuhl ziemlich

gut beurteilen zu können.
Ein weiches Garn, das also eine große Elastizität

oder Dehnbarkeit besitzt, trägt dem Spannungsunter-
schied im Websuhl mehr Rechnung, wird also nicht so

leicht zu Fadenbrüchen führen. Solches Garn nennt
der \V

T
eber summarisch .laufendes Garn“, weil es eben

im Riet und in den Litzen nur geringe Reibung erfährt

und eine höhere Schußdichtung ergibt, in Summa also

eine bessere Produktion bei leichterer Arbeit ermöglicht.

Will man die Prüfung mit Instrumenten vornehmen,
so gibt es eigentlich — und das ist das Merkwürdige
bei der ganzen Sache — noch keinen Apparat, durch
den die T Weichheit“ von Textilmaterialien zahlenmäßig
festgestellt werden könnte. Man hat Festigkeitsprüfer,

Dehnungsmesser, Drall- Apparate (um die Dehnung zu

ermitteln), Weifen und Wagen zur Feststellung der

Garnnummer, aber keinen .Weichheits-Prüfer“.
Das einzige genaue zahlenmäßige Resultat wäre in

bezug auf die Elastizität oder Dehnung, die in

Prozenten ausgedrückt wird, durch den .Dehnungs-
messer“ zu erhalten, der gewöhnlich mit Garnfeatig-

keitsprüfern verbunden ist.

Die Zahl f bedeutet die bei der Prüfung erzielte

Dehnung. Durch Vergleichung der erhaltenen Werte
beim Papierstreifen und beim Garn läßt sich recht gut

ein Maßstab für die zu errechnende Weichheit des Pa-

piergarnes aufstellen.

Der Papierprobestreiten wird nämlich bei der Be-

lastung bis zum Zerreißen um ein gewisses Maß ver-

längert. Aus dieser Verlängerung wird die Dehnung in

Prozenten bestimmt, und die erhaltene Zahl ist die Deh-

nung y. Es ergibt sich bei Papier, daß die Dehnung
der Streifen, die längs zur Maschinenlaufrich-
tung entnommen sind (Längsdehnung), geringer ist als die

Dehnung der Streifen, die quer zur Maschinen-
laufrichtung entnommen sind (Querdehnung). Aus
den beiden Prozentwerten wird das Mittel genommen,
und dieses Resultat vergleicht man dann mit der er-

ermittelten Dehnung beim Papiergarn.
Die Dehnung bietet eine gewisse Sicherheit, weil

der Stoff erst eine gewisse Formveränderung erfährt,

aus der auf den eintretenden Bruch geschlossen werden
kann. Es ist immer unangenehm, wenn ein .Stoff ohne

das vorherige Kennzeichen bricht, weil dieser Bruch
dann unerwartet eintritt.

Also, die prozentuale Dehnung ist ein Gradmesser
für die Weichheit des Papiergarnes!

Ich möchte nun auf zwei kleine primitive Apparate

hinweisen, die recht wohl auch die Weichheit des Garnes
veranschaulichen. 1

)

Der erste Apparat besteht aus einer viereckigen

Holz» oder Metallplatle (Brett mit Füßen), auf der zwei

Stäbe — ich nenne sie ab und b — senkrecht zur Platte

angebracht sind und zwar dergestalt, daß Stab a weiter

von Stab b (mittels Schlittens) entfernt werden kann.

*) Vgl. .Spinner und Weber* Nr. 48)1917.

, Der feststehende Stab b hat eine Skala d und der ver-

I

schiebbare Stab a an seinem oberen Ende eine Klemm-
' schraube c. ln dieser Klemmschraube wird der Garn-

|

faden gehalten und zwar so, daß die Neigung nach dem

j

Stabe b hin ist, der die Skala enthält. Je geschmeidiger,

I
elastischer der Faden ist — der harte Faden steht ziem-

i lieh gerade aus — desto größere Abwärtsbewegung zeigt

er, die dann auf der Skala abgelesen werden kann. Bei
, der Prüfung mehrerer Fäden läßt sich die Weichheit
dann vergleichsweise zahlenmäßig feststellen. (Fig. 1.)

Ein anderes einfaches Instrument, bestehend aus
einer feststehenden Scheibe a, die in ihrer Peripherie

eine cingedrehtc Nute b hat, und die auf der Seite, wo
der Faden läuft, eine Skala besitzt, läßt ebenfalls die

Geschmeidigkeit des Papiergarnes gut erkennen. Hori-

zontal über diese Scheibe (in der Nute) läuft der Faden,

|

der seitlich davon in dem Ende des Stabes c (vertikal

angebracht) eingeklemmt ist und also von der Scheibe
nicht abrutachcn kann, sich aber rnit seinem freien Ende
gegen die Scheibe neigt, auf der die Skala abgelesen
werden kann. Je nach der Stärke des zu prüfenden
Fadens wählt man ein kleines Gewicht mit einem Hakend.
Ist der Faden geschmeidig, so wird ihn das Gewicht
herunterbiegen können, und er wird sich auf einer ge-

i
wissen Strecke der Scheibe anschmiegen. Der Faden

j

aber wird mehr oder weniger geradeaus stehen, wenn
er steif ist, so daß wenig Weicheitsgrade abgelegen
werden können. (Fig. 2).

Endlich: Zwei vertikal nebeneinander stehendeStäbe
a und b, auf einerBrettunterlage befestigt, enthalten an
ihren oberen Enden zwei Klemmschrauben, in deren
einer der Faden festgcklemmt wird, während er in der
anderen Klemmschraube locker sitzt. Die beiden senk-

recht angebrachten Stäbe a und b enthalten eine Skala,

die von oben ab beginnt und durch einen verschiebbaren
Querstab (Zeigen abgelesen werden kann, wenn sich

der Faden durch ein in der Mitte von a und b an*

|

gebrachtes Gewicht d nach unten einbiegt. (Fig. 3.)

Durch Multiplikation des Gewichtes mit den er-

reichten Graden läßt sich die Weichheit der Fäden
zahlenmäßig featsteilen, und dieser kleine Apparat scheint

mir von den genannten der einfachste, billigste und brauch-

barste zu sein.

2. Die Weichheit der Gewebe: Unter normalen
Verhältnissen wäre es gar nicht schwierig, weiches Ge-
webe auszurüsten, nämlich mit einer entsprechenden

Seifenlösung, wie es bei Garnen ja ebenfalls leicht mit

Digitized by Googl
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Seife und Türkischrotöl möglich wäre. Das sind aber

Ingredienzien, die kaum zu haben sind. 3
)

Steht Monopol-Oel zur Verfügung, so ist eine Be-

handlung mit Soda (wenig), etwa l
fi v. II. der Lösung

und '/* I v. II. Monopo!-Ocl. eine halbe Stunde bis

eine Stunde kochend am Jigger, zu empfehlen.

Ist der Monopol-Oel- Bestand knapp, so muß die

Kochung in gewöhnlichem Wasser, besser in schwacher
Sodalösung längere Zeit erfolgen. Hierauf gibt man
nach dem Abpresssen auf der Paddingmaschine ein Bad
in einer schwachen Monopol Oel-Lösung und trocknet

dann. 4
)

Das wichtigste hierbei ist die mechanische Nach-
behandlung: Längeres Mangeln unter nicht zu hohem
Druck und Behandlung auf Appreturbrechmaschinen oder

ßeetlemaschinen und ähnlichen Einrichtungen, Gerade
durch solche mechanische Nachbehandlung wird die

meist mangelhaft durchführbare chemische Behandlung
vorteilhaft ergänzt, bezw. ersetzt; die Weichheit des

Papiergewebes läßt sich immerhin etwas mehr erreichen.

Man hat ferner die Bearbeitung der Gewebe auf

einer Pantsche empfohlen, also das Hämmern in nassem
Zustand, wie dies beispielsweise mit Leimtuchleincn ge-

schieht. Sicherlich dürften auch bei solcher Behandlung,
falls mit mäßigem Druck gearbeitet wird, die Resultate

annehmbar sein. Aus eigener Erfahrung kenne ich sie

beim Papiergewebe nicht.

Bei dem Kochen von Linters kam ich durch Ver-

suche auf folgendes Verfahren: In einem Kocher, in dem
Linters mit einer bestimmten Lösung von kaustischer

Soda und Schwefelnatrium behandelt wurden, isolierte

ich einen Probeballen Papiergewebe, den ich in Sack-
leinwand einnähen und mit Draht in der Mitte des Kochers

•) Vgl. I’apier-Zejtung, Nr. 54/191*.

‘) Vgl. Papier-Zeitung Nr. 54 1917. Desgl. Hermann Wan-
drowtk v, Wa*terdiehtniachen von Papier; Berlin. Verlag der Papier*

zeitung
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befestigen ließ, so daß er obenauf schwamm und von der
;
wallenden Lösung bespült wurde. Nach mehrstündigem

' Kochen nahm ich den Probeballen heraus, ließ an der
Luft trocknen und hatte ein schön gebleichtes, weiches
Gewebe, das ich je nach Umständen noch einmal kochen
ließ — man muß aber beim Kochen mit Schwefelnatrium
vorsichtig sein, damit das Gewebe nicht zerkocht —
und dann auf den Kalander brachte.

Das Ergebnis war ein weiches, geschmeidiges Ge-
webe, aus dem wir ein Papiergewebe-P u tztu c h (r enster-

putztuchl herstellten, das uns geschützt wurde. Das Ge-
webe war sehr saugfähig und trocknete schnell, ließ sich

gut auswinden und in jeder Beziehung bequem hand-
haben. Die Haltbarkeit war gut, desgleichen das Aus-
sehen, das die Saum-Maschine vervollständigte.

Ich will hierbei noch bemerken, daß für diese Zwecke
eine sogen. Naßdekatur von großem Vorteil sein kann,
die man mit dem Apparat (Fig. 4 ) gut ausführen kann. 5

)

Die Eisenwalze a, mit Bombage umwickelt und
durch Transmission angetrieben, läuft in dem wasser-
gefüllten Gefäß w, wobei die Quetschwalze q für ein

gleichmäßiges Anfeuchten der Bombage sorgt. Die
M alze b lagert über der M alze a, wird durch Friktion

mitgenommen, ist an ihrer Mantellläche perforiert, mit
Bombage umwickelt und mit Dampf heizbar, stellt also

einen rotierenden Dampftisch vor. Von einem abbrems-
baren Baum x geht die Mr

are über c nach c, liegt eine

zeitlang glatt gespannt auf b, empfängt hier die feuchten
M:asscrdämpfe, wickelt sich an der Maschine auf eine
Holzwolle b und bleibt hier stehen, bis sie zum Legen
usw. geht.

Es folgen nun einige Verfahren, die das Papier-
gewebe weich, wasserdicht, bezw. seidenglänzend machen.
(D. R.-P. angemeldet.)*)

l
| Vgl. Oesterreichs Wullen- und t.einen.lndustrie Nr. 15/191*.

*> Vgl. Koller, Impragnleriingstechnlk, S. HM.
(Schluß folgt.

J

Gummi nach neuem Regeneralionsoerfahren.*)
Von Geh. Rat Prof. Dr.

Zunächst sei bemerkt, daß es sich nicht um eine

Regeneration in dem Sinne handelt, daß aus altem Gummi
frischer Kautschuk hergestellt wird; eine solche erscheint

wenig aussichtsvoll. Wenn von einer Regeneration
gesprochen wird, so geschieht das im üblichen Sinne:
Die alte Gummimaase wird in eine plastische Form ge-

bracht, in der sie dann von neuem zu gewissen Gegen-
ständen verarbeitet werden kann. Worauf es ankommt,
ist, diese Plastizierung unter möglichster Schonung des

,

Materials zu bewirken, damit die in dem Ausgangsmate-
rial noch steckenden wertvollen Eigenschaften möglichst
erhalten bleiben. Denn in vielen Fällen ist die alte Gummi-
masae an sich noch gut, nur durch Löcher od. dgl. un-
brauchbar geworden. Gelingt es, dieselben ohne Schädi-

gung zu plastizieren, so kann man erwarten, aus dieser

Masse, dem Regenerat, nach Ware von guter Qualität

herstellen zu können. Allerdings spielt auch die weitere

Behandlung des Regenerats eine wesentliche Rolle ; man
darf keineswegs die bei frischem Kautschuk gebräuch-
lichen Methoden der Vulkanisation hier unverändert an-

wenden, denn man hat cs mit einem ganz andersartigen

Produkt zu tun. In dieser Beziehung ist viel gesündigt
worden. Ob es möglich ist, unter Umständen durch
vorsichtige Plastizierung und richtige weitere Behand-
lung ein Endprodukt mit wertvolleren Eigenschaften, als

sie das Ausgangsaltmaterial besaß, zu erhalten, ist schwer

•) Nach einem in der Hauptversammlung der Peilt»*' hen
Bunten - Gesellschaft gehaltenen Vortrag.

M. Le Blanc. Leipzig.

zu sagen, da die Materialien nicht leicht vergleichbar

sind. Jedenfalls ist man von den Eigenschaften des Alt-

materials in hohem Maße abhängig: aus gänzlich ver-

dorbenem Altgummi wird man durch noch so große
Mühe nichts Brauchbares mehr gewinnen können.

Das .ieue in meinem Institut unter Beihilfe von Herrn
Dr. Lüttke ausgearbeitete Verfahren unterscheidet sich

unter anderem dadurch von den sonst in der Technik
üblichen, daß das Regenerat leicht in Form einer feinen

Emulsion bezw. kolloiden Lösung von bestimmten Eigen-
schaften erhalten werden kann. Ich lege Ihnen nier

eine Probe von festem Regenerat (Agatit genannt) und
von kolloider Lösung in einer organischen Flüssigkeit

vor; letztere hat sich für viele Zwecke als besonders ge-

eignet erwiesen. Beide werden in den Agatit werken
Berlin-Teltow in großen Mengen bereitet, und ihre Ver-
wendung ist vom Keichsmarineamt zur Er-iclung weiterer

Rohgummiersparnis für die Herstellung von Itplatten

und Hochdruckdichtungspackungen, Kondensatorrohr-
dichtungen usw. vorgeschrieben worden. Muster von It-

platten und Hochdruckdichtungspackungen, die ja auch
für die U-Boote eine große Rolle spielen, sehen Sie hier.

Ferner interessiert Sie vielleicht eine Probe von
näh- und nagelbarem Lederersatz, speziell Sohlenleder-
ersatz, die inehr als 50 Proz. Gummimassc enthält. Für
Zivilpersonen hat er sich sehr gut bewährt. Gewöhnliche

j

Gummiplattcn sind bekanntlich nicht näh- und nagelbar.

Wir sind noch einen Schritt weitergegangen und
haben in Gemeinschaft mit der Leipziger Firma Zieger
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& Wiegand una an die Herateilung von Spezialartikeln

emacht, für die ein dringendea Bedürfnis besteht und
ie aus Rohgummi, mit oder ohne Zusatz von Regenerat,

wenn überhaupt, nur noch zu enormen Preisen zu haben
sind. Es sind dies Operationahandschuhe, Fingerlinge,

Sauger; Gegenstände, die eine hohe Elastizität und er-

hebliche Zerreißfestigkeit besitzen müssen, und deren
Bereitung lediglich aus Altmaterial von vornherein nicht

gerade ausaichtsvoll erschien und bisher jedenfalls noch
nicht gelungen war. In der Tat schlugen auch die

ersten Versuche fehl. Ein Erfolg stellte sich erst ein,

als wir an Stelle des bei Rohkautschuk üblichen Ver-
fahrens zur Herstellung der Artikel ein anderes unserem
Regenerat angepaßtes setzten. Nach vielen Versuchen
sind wir jetzt zu einem gewissen Abschluß gekommen,
und Sie werden an den Proben der genannten Gegen-
stände erkennen, daß dieselben als guter Ersatz für

Rohkautschuk zu betrachten sind. Sie Bind in Kliniken
erprobt und haben durchwegsehr günstige fachmännische
Beurteilung erfahren. Im bemerke noch, daß sie die

Sterilisation vertragen, und daß es auch gelungen ist,

das schnelle Altern zu verhindern. Ich kann Ihnen hier

eines der ersten brauchbaren Paar Handschuhe vor-

zeigen, das, ohne benutzt zu werden, über 8 Monate in

meinem Arbeitszimmer gelegen hat und noch elastisch

geblieben ist. Bekanntlich ist gerade das ruhige Lagern
für viele Gummiwaren sehr schädlich.

Schließlich ist es neuerdings gelungen, dieses Muster
eines elastischen Schlauchstückes anzuferti^en.

Es ist anzunehmen, daß diese der Kriegszeit ent-

sprungenen Produkte, zu denen sich, abgesehen von der
üblichen Verwendung der Regenerate, wohl noch andere
gesellen werden, auch in der kommenden Friedenszeit

sich wenigstens in gewissem Umfang werden behaupten
können.

Die Beschäftigung mit der Gummizubereitung, die

sich in der ersten £eit des Krieges auch auf Rohgummi
erstreckte, hat mir gezeigt, daß hier noch viel wissen-

schaftliche Arbeit zu leisten ist. Da das Institut jetzt

eine Vulkanisationspresse und die nötigen Prüfungs-
maschinen besitzt und über mannigfache Erfahrung
verfügt, so ist die Einrichtung von Unterrichtskursen
und Forschungsarbeiten auf dem Gebiete der Gummi-
zubereitung für die Zeit nach dem Kriege in Aussicht
genommen. Die dabei in Betracht kommenden ana-
lytischen Methoden sind bereits unter Benutzung der
vorliegenden Veröffentlichungen durchgearbeitet worden;
ich hoffe darüber oald berichten zu können.

Das Regenundurdiia[[]gmadien von Stoffen.
Von Herbert P. Pearson.

(Nach Teillle Manufacturer 1917, S. 356, deutsch bearbeitet von K. S.)

Es gibt wohl kaum ein technisches Problem, das
gleichzeitig volkstümlicher und dabei doch weniger be-

kannt ist, als das Wasserdichtmachen von Kleidungs-
stücken. Die Mittel, durch die man Stoffe wasserdicht
macht und die, welche dazu dienen, sie mehr wasser-

abstoßend zu machen, sind ganz verschieden und Firmen,
welche die einen anwenden, beherrschen die anderen
nicht. Warum nennt man die beiden Arbeitsweisen nicht

auch mit verschiedenen Namen, die eine v wasserdicht t-

machen* unddieandere ,wasserwiderstandsfähigmachen“ ?

Beim Wasserdichtmachen verhütet man das Durchgehen
von Wasser, beim Waaserwiderstandsfähigmachen schützt

man das Gewebe vorm Benetzen und macht es wider-
standsfähig gegen Wasserdurchgang. Tatsächlich ist

von sich aus kein Gewebe wasserdicht, sofern nicht die

Poren zwischen den Fasern vollständig angefüllt oder
vollkommen mit einem in Wasser unlöslichen Stoff be-

deckt sind. Damit ist nicht gesagt, daß ein Gewebe,
welches eine derartige Behandlung nicht erfahren hat,

nicht widerstandsfähig gegen Schlechtes Wetter ist, ein

Gewebe, dessen Fasern wasserabstoßend gemacht sind,

setzt dem Durchgang des Wassers einen gewissen Wider-
stand entgegen, der von der geschlossenen Struktur und
der Beschaffenheit des wasserabstoßenden Mittels ab-
hängt, wie noch auseinandergesetzt werden wird. Die
Verfahren zum Wasserdichtmachen, nicht Wasserwider-
standsfähigmachen, bestehen darin, daß man das Gewebe
überzieht, um seine Poren zu bedecken, oder daß man
es imprägniert, um seine Poren zu füllen. Die haupt-
sächlichste Ueberziehmethode ist das bekannte Kaut-
schukieren, bei dem das Gewebe auf der Rückseite oder
auf beiden Seiten mit einer Kautschukmischung über-

zogen und dann weiterbehandelt oder vulkanisiert wird.

Es ist ein hoch spezialisiertes Verfahren, das zu einem
hohen Grade der Vollkommenheit ausgebildet ist, beson-
ders bei Kleidungsstoffen, wo beinahe jeder Stoff so

behandelt werden kann. Bei anderen Verfahren hat man
den Kautschuk durch andere Ueberzugsstoffe ersetzt,

z. B. durch oxydiertes Leinöl, PyroxylinVerbindungen
und künstliches Leder. Bei allen diesen Verfahren füllt

der Ueberzug die Poren aus. Es gibt viele Imprägnier-

verfahren, meist für Baumwollstoffe, die alle darauf be-
ruhen. Flüssigkeiten in die Fasern zu bringen, den Ueber-
schuß abzuquetschen und zu trocknen. Für diesen Zweck
werden verschiedene Verbindungen von Oelen, Paraffinen

und anderen Wachsen, Erden und Kieselguhr verwendet.
Ein anderes Verfahren zum Wasserdichtmachen ist unter
keines der angegebenen unterzuordnen. Es ist als Willes-

denverfahren bekannt, bei ihm schließt man die Poren
des Gewebes dadurch, daß man das Baumwotlgewebe
durch eine Kuprammoniumlösung nimmt, welche die

Oberfläche des Gewebes auflöst, worauf man sofort die

Lösung durch Walzen in die Poren des Gewebes ein-

preßt.

Neuere und letzte Verfahren zum Wasserwider-
standsfähigmachen verschiedenerStoffe wie Wolle, Kamm-
garn, Seide und Baumwolle werden in verschiedener
Weise ausgeführt, die besten von ihnen sind ihrer Aus-
führung nach mehr oder weniger geheimgehalten. Ge-
meinsam ist allen, daß die Gewebefasern mit wasserab-
stoßenden Stoffen so imprägniert werden, daß die Luft-

räume zwischen ihnen nicht ausgefüllt werden. Dieses
Ziel verfolgen verschiedene Verfahren, einige sind so
ausgearbeitet, daß die feinsten Seiden nach ihnen be-

! handelt werden können, ohne daß ihr Aussehen oder
I Griff beeinträchtigt wird und so, daß es schwer ist, sie

;

mit Wasser zu benetzen.
Theorie der Oberflächenspannung. Ein nach diesen

Verfahren behandeltes Gewebe kann niemals wasser-
dicht, d. h. unter allen Umständen waaaerundurchdring-
lieh sein, aber es widersteht dem Durchgehen von Wasser
und dem Benetzen der Faser, der Grad der Widerstands-
fähigkeit hängt ab von dem Gewebe selbst und der
Behandlung, die es erfahren hat. Die Theorie des Be-

netzens erklärt, weshalb das so ist, und um das zu ver-

stehen, muß man sich die Erscheinung der Oberflächen-
spannung klarmachen. Wird reines Wasser sorgfältig

|

in ein Glas gegossen, so kann der Spiegel des Wassers
über die Enden des Glases gebracht werden. Die Ober-
flächenspannung des Wassert widersteht der Schwere,
welche bestrebt ist, das Wasser an den Seiten des Glases
herabrinnen zu lassen. Dieselbe Oberflächenspannung
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laßt eine geölte Nadel von der Wasseroberllärlir ge* durchdrungen werden, und dazu bedarf es eines höheren
tragen werden und erhält sie schwimmend. Der W ider*

j

Druckes als des, den ein gewöhnlicher Regentropfen
stand eines festen Stoffes gegen Henetzung hängt ab auszuüben vermag. Man kann Stoffe rak offener \Veb-

von der Größe der Differenz zwischen Oberlhu henspan*
j

art so herstellen, daß sie nur durch wiederholt auf die

nung des betreffenden Stoffes und der der benetzenden
i
Oberfläche gerichtete Wasserstrahlen oder durch mehr-

Flüssigkeil. So benetzt W asser reines Gla> und rollt \on maliges Schlagen mit einem nassen Gegenstände benetzt

öligem Glas ab, weil öliges Glas eine viel geringere werden können. Allerdings gibt es Stoffe, die nicht so

Oberflächenspannung hat als reines Glas. Wird dagegen
j

gut widerstandsfähig gemacht werden können, besonders
Seifenwasser auf das ölige Glas gegossen, n benetzt es, solche, die mit löslichen Stoffen appretiert sind, aber
weil Seife die Oberflächenspannung des Wassers herab- auch diese können so behandelt werden, daß sie dfcr

setzt. Man muß daher, wenn man Faserstoffe wider- Benetzung durch Kegen widerstehen, ausgenommen der
<tandsfähig gegen Benetzung machen will, sie mit einem durch sehr schwere Tropfen, die durch einen starken

Stoff behandeln, der eine möglichst geringe Oberflächen* Wind darauf getrieben werden. Die Technik des
Spannung hat. Solche Stoffe sind Verbindungen von Wasserwiderstanclsfähigraarhens ist von großer Bedeu-
Basen mit Fettsäuren, Oelen, Wachsen und gewisse un- tung für die Bekleidungsstoffe, die täglich in Anwendung
lösliche Metallsalze. Praktische Versuche haben ergeben, kommen, wie Hüte, Anzüge, Röcke, Schuhoberteile,
daß gewisse WT

achse die niedrigste Oberflächenspannung sowie für viele andere Gegenstände wie Hängematten,
haben, und der Zweck des Wasserwiderstandsfähig- künstliche Blumen und Bänder.
machens ist, diese Wachse in die Faser im Zustande Was die Verfahren zum Prüfen wasserwiderstands*
möglichster Freiheit von anderen Stoffen von höherer fähiger und wasserdichter Stoffe anbetrifft, so sind die

Oberflächenspannung zu bringen. Während des Schrei- gegenwärtig angewendeten Methoden alle schlecht. Eine
bens hat Verfasser einen Apparat angegeben, von dem Firma prüft wasserdichte Gummistoffe für Regenmäntel
zu hoffen ist, daß er solche relative Oberflächenspannung in der Weise, daß sie sie einem sehr großen hydrau-
genau angibt. Er besteht aus einem Glaszylinder mit

j

lischen Druck aussetzt, wie ihn die Stoffe in Wirklich-
einer engen Bohrung in der Seitenwind nahe am Hoden,

j

keit nie auszuhalten hätten. Eine andere prüft wasser-
Bringt man in die Bohrung verschiedene Stoffe, so ist widerstandsfähige Stoffe in der Weise, daß sie 2—3 Zoll

zu erwarten, daß man ihre relative Oberflächenspannung Wasser in einer aus dem Gewebe gebildeten Tasche
dadurch ermitteln kann, daß man beobachtet, wieviel

,

über Nacht stehen läßt, tritt nichts durch, so gilt der
Wasser in den Zylinder gegeben werden kann, ehe es Stoff als regendicht. Tatsächlich ist aber die Kraft eines

durch die feine Oetfnung austritt. i fallenden Regentropfens viel größer als der Druck von
Warum behandelte Stoffe Wasser abstoßen r Ein ein paar Zoll Wasser. Ein Fabrikant baumwollenen

Gewebe besteht sozusagen aus einer Oberfläche voll Segeltuches war durch folgenden Versuch mächtig ent-

von größeren oder kleineren Löchern. Ist das Gew'ebe täuscht: er nahm je ein Stück unbehandelten und wasser*
nach einem wasserwiderstandsfähigmachenden Verf ren widerstandsfähig gemachten Stoffs von 30 oder 40 Lagen,
behandelt und bringt man nun Wasser darauf, so nimmt gab auf die oberste Lage jedes Stückes sorgfältig etwa»
das diese Löcher bedeckende Wasser eine konvexe Form Wasser und schlug kräftig mit dem Hammer darauf
an. Sie genügt, daß die Oberflächenspannung des Wassers Zu seiner Ueberraschung durchdrang das Wasser dei

dem von innen wirkenden Druck des W assers gegen wasserwiderstandsfähigen Stoff viel stärker als den un
das Gewebe widersteht. \\ ird der Druck genügend groß, I behandelten, der letztere ließ das Wasser durch Ab
so w'ird der Krümmungsradius geringer als der Radius Sorption seitlich austreten, statt es durch die einzelne!
der Löcher und das Wasser läuft durch, und zwar so Lagen gehen zu lassen. Verfasser empfiehlt, zu prüfend
lange als der Druck aufrecht erhalten wird. Es braucht überzogene oder gefüllte Stoffe an der Oberfläche m?
daher nicht betont zu werden, daß ein Gewebe, um \V

T
asser zu behandeln und zu versuchen, das Waise

dem starken Druck eines großen Tropfens zu wider- unter einem Druck durchdringen zu lassen, der nit!

stehen, möglichst wenige und möglichst kleine Löcher größer ist als der Druck eines Windes von 50 Meile
und Poren aufweisen muß, und die wasserwiderstands- Geschwindigkeit in der Stunde. Wasserwiderstandsfähif
fähigmachende Behandlung muß so sein, daß sich die Stoffe für Kleidungsstücke, die Regen aushalten solle

größte Differenz zwischen der Oberflächenspannung des sollen mit der Spritze geprüft werden, eine gewöhnlicl
Wassers und der des Gewebes ergibt. Ist nun ein Ge- Ohrenapritze ist für diesen Zweck sehr geeignet. I

webe richtiger Art gewählt und ist seine Wasserwider- der Zweck einer Behandlung zur Erzielung von Wisse
Standsfähigkeit ausreichend wirksam, so hält ein daraus Widerstandsfähigkeit eines Gewebes der, Schäden dun
verfertigtes Kleidungsstück Regen zu einem sehr be- Wasser zu verhüten, so wird das feuchte Gewebe a

trächtlichen Grade aus. Hat das wasserwiderstandsfähig der Oberfläche geklopft, bis das Wasser aufgenomm
gemachte Gewebe offene Maschen, wie z. B. Chiffon, ist, dann läßt man es trocknen. Hinterläßt das Wass
so geht ein Regentropfen durch, das Gewebe wird aber keine Marke, so kann die Behandlung zur Erzielu
weder sogleich noch leicht naß. Um das Gewebe zu der Wasserwiderstandsfähigkeit als vollkommen wirks.

benetzen, müssen die feinen Poren der Fasern selbst angesehen werden.

Referate.

A. Wollt, Zur Untersuchung von KumaronharzflrnlsseD. flüchtigen unverseifbaren Stoffe Isolieren und der trocknen Destille
(Re!. Chem. Umschau 1918, S. I“

j
nach Farbenleitung 25, 30"). Die unterwerfen. •'» entstehen dann verhältnismäßig niedrig sied-

Kumaronharse enthalten oft erhebliche Mengen Säuren, die an aich Verbindungen 1160—220) von charakteristischem Geruch, aus d>

ln Petroläther schwer löslich sind, bei Gegenwart von Fettsäuren bei weiterer Fraktionierung, vielfach kleine Mengen von Kum
darin aber leichter oder sogar völlig löslich werden und «ich nach und Inden gewonnen werden können, die durch ihre Derivat
dem Verfahren von Wolff-Scholse nur teilweise verestern lasten. i kennzeichnen sind. I-

Bei elnatundigcm Erhitzen auf 100* sinkt die Säureuhl beträchtlich, H Freund- Beiträge zur Behebung des Korkman
während die Verseifungszahl kaum geändert wird. Gleichseitig wird (Pkarm. Zentralhalle 1917, S. 451; Chem.-teeh«.Wochenschrift
die Säure so schwer ln Petroläther löslich, daß ihre fast vollständige S. 33.) Verf. hat sich schon seit längerer Zelt damit betchi
Trennung von den Fettsäuren und normalen Harzsäuren möglich ist. einen geeigneten AusgangsstofT für Korkersatz aufzufinden und
Dagegen lassen sich die Kumaronharzsiuren von den oxydierten dabei zu folgenden Ergebnissen : Die Verwertung des Hollundern.
Fettsäuren zur Zeit noch nicht in befriedigender Weise trennen. : das wegen seiner Leichtigkeit und seiner schwammigen Besrhrffe
Zum Nachweis von Kumaronhars in Firnissen kann man die nicht-

[
in Betracht kommt, ist nicht durchführbar, weil es nicht in dt *
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Industrie gebrauchten Menge beschafft werden kann, Dagegen wäre
das Mark der Sonnenblume, das die gleichen Eigenschaften wie das
Hollundermark besitzt, ein geeignetes Ausgangsmaterial und könnte
aus den Stengeln der In susgedehnten Kulturen zur Oelgewinnung
jedes Jahr angebauten Sternblume nach dem Abemten der Samen
mit Hilfe eines eigens dafür gebauten Schlitzmessers gewonnen
werden. Noch besser eignen sich zur Herstellung von Korkersatx
getrocknete Pilze. Die aus getrockneten Pilzen und einem geeigneten
Bindemittel mit Hilfe von hydraulischem Druck hergestelltcn Kork-
ersatzmassen zeigen ira wesentlichen die Vorzüge der Naturkorke ln

erhöhterem Maße, indem sie ein noch geringeres spezifisches Gewicht,
eine höhere Elastizität und Isolierende Wirkung besitzen. Bei dem
außerordentlichen Pilzreichtum unserer Wilder und bei den geringen
Schwierigkeiten, die das Einsammcln und Trocknen der Pilse bereitet,

wäre die Möglichkeit gegeben, ganze Industriezweige, deren Erzeug-
j

niste bisher aus Korkholz hergesteilt wurden, neu zu beleben und
auch nach dem Krieg vom Ausl&ode unabhängig zu machen. Pn.

M. Wegner, Fettsäure- und Harzsäurebestimmung ln leim-
haltigen Wascbraltteln. (Chemische Umschau 1917, S. 156). Um
den bei der Untersuchung störend wirkenden Leim zu beseitigen,

schlägt Verfasser den Weg ein, den Leim alkalisch zu verdauen
und benutzt dazu das Waschmittel «Burnus* ron Rflhm & Haas.
Es wurden 25 g der nach der Stickstoffbestimmung etwa 14,4 Proz.
Leim enthaltenden Lelmharseelfe ln etwa 300 ccm warmem Wasser
gelöst, die Lösung mit einer Aufachämmung von 15 g «Burnus* ln

Wasser versetzt und diese Mischung 24 Stunden im Brutschränke
bei 40° stehen gelassen. An Stelle des Brutschrankes läßt sich auch
ein Gefäß mit Wasser verwenden, das durch die Sparflamme eines
Gasbrenners auf etwa 40* gehalten wird, in das man das Becher-
gUs mit der Seifenmischung stellt. Die Flüssigkeit wurde auf dem
siedenden Wasserbad erhitzt, mit Schwefelsäure angesiuert und,
nachdem sich die Harzsäure zusammengeballt hatte, filtriert, der
Filterrückstand, der neben Fett und Harzsäure die Mineralstoffe
(Kreide, Ton) enthält, wurde mit heißem Wasser säurefrei gewaschen,
getrocknet und im Sozhlet mit Chloroform ausgezogen. V'erf. fand
nach diesem Verfahren 6,9 v, H. Harzsäure, nach dem V’erfihren
von Stadlinger dagegen nur 5,7 . H. Harzsäuren. Im Filtrat

konnte auch leicht das Saponin nach dem Kobertschen Verfahren
nachgewieien werden. Die Verdauung läßt sich natürlich auch mit
Pankreatin vornehmen; doch hat die Verwendung von «Burnus* den
Vorteil, daß es leichter und in stets wirksamer Form erhältlich lat.

Rn.

C. G. Scbwal be, Zellstoff«blauten als Kolophoniamersatz.
(Ref. Chem. Umschau 1918, S. 19; nach «Die Seife* Nr. 27). Gegen-
über irrigen Angaben stellt Verf. fest, daß das Tallöl (flüssige«

schwedisches Harz) aus dem Grunde sehr ungleich zusammengesetzt

lat, weil die zur Zellstoffabkochung verwendeten Nadelhölzer einen
verachicdenen Harz* und Fettgehalt zeigen. Beim Natron- oder Sulfat-

verfahren, wobei man mit einer 6 Prot. Aetznatron und 2 Proz.
Schwefelnatrium enthaltenden Lauge unter Druck kocht, entsteht
neben Tallöl auch ein schlecht riechendes Terpentinöl, eine Art
Kienöl, aua dem sich aber durch bestimmte Reinigungsverfahren
marktfähige Erzeugnisse hersteilen l&asen (siehe Chem. Umschau 1917,
S. 91), Heim Sulfitverfahren, wobei zum Kochen Kalziumbisulfitlauge

verwendet wird, entsteht kein Tallöl, weil nur harzarme Hölter
(Fichte, Tanne. Espe) mit durchschnittlich nur I Pros. Harz und
Fett, gegen 3—8 Pruz, bei Kiefern und Föhren, verarbeitet werden.
Während des Kochens entweicht Cymol, das aus dem Terpentinöl
entstanden Ist. In Deutschland und Oesterreich-Ungarn wurde das
Sulfatverfahren aus dem Grunde durch das Sulfltverfahren verdrängt,

weil bei letzterem keine üblen, der Konzession hinderlichen Gerüche
entstehen. Rn.

Bo «sek es. J. C. v. d. Berg and 71. H. Kerstjcns.
Beobachlungen Aber die Azetylierung und dl« Aeztolyse der
Zellulose und Stärke mit Hilfe von Esslgsäareaohydrid. (Ref.

Kolloid. Zeitschrift Bd. 21, 160 [1917]; nach Rrc. d. trav. chlm. d.

Pajt-Bas. 35, 320—345 [1916]). Das Esslgsäureanhydrld bewirkt eine

erhebliche Beschleunigung der Reaktionen bei Erhöhung des Dlapersi-

tätsgrades der umzuwandelnden Stoffe. Unterbricht man die Axrty-
lisirrung der Zellulose vor Vollendung der Umsetzung, so ist der
elöste Teil Triazetat, also das Endprodukt, die übrig bleibende feste

ubstanz dagegen unveränderte Zellulose. Rn.

C. Harrtet. Leber die Natur der durch Oxydation des
Braunkohlenteers entstehenden Fettsäuren. (Vortrag ln der
Deutschen Chemischen Gesellschaft im Hofmann Hause in Berlin;

Ref. Chem. Umschau 1917. S. 157.) Von derjenigen Fraktion de«

Braunkohlenteeröls, die für die Fettsäuresynthese in Betracht kommt
(Flammenpunkt über 120*), würden nach einer Berechnung Graef es
jährlich 500 000 Tonnen zur Verfügung stehen. Die Gewinnung
einer marktfähigen Seife aus den synthetischen Fettsäuren hat wei-
tere Fortschritte gemacht. Die Fettsäuren sind teilweise fest, teil-

weise flüssig. Der flüssige Anteil ähnelt der Oelsäure, zeigt aber
eine ganz niedrige Jodzahl. Aua den festen Fettsäuren konnten
Stearinsäure. Palmitinsäure, Myristinsäure und eine wahrscheinlich

mit Laurinsäure identische Säure isoliert werden. Aber auch Fett-

säuren mit nirdrigem Molekulargewicht entstehen bei der Synthese,

besonders Ameisensäure, ' Essigsäure und Propionsäure. Es müssen
also Ire Braunkohlentecröl eine ganze Anzahl einfacher und gesättigter

Kohlenwasserstoffe mit normaler Kette vorhanden sein. Ob auch
solche mit Seitenketten und solche cyklischer Natur darin Vorkommen,
steht noch nicht fest. Rn.

Büdier-Befprediungen.

Badische Anilin- und Sodafabrik, Bleichen und Färben von
Papiergarn und Papiergewebc. (Der Umschlag der Broschüre
besteht aus Papiergewebe und iat mit Indanthren-Farbstoffen
gefärbt).

Die Broschüre bringt nähere Angaben über Bleicherei und
Färberei. Im ersten Kapitel wird die Ch 1 or- Blan k i t-R 1 ei ch

e

(im Strang, in Kreusapulen und im Stück), ferner die Decrolin-
Rl eiche (auf der Klotzmaschine und dem Jigger) sowie das Bläuen
gebleichter l’apiergewebe behandelt. Im zweiten Abschnitt finden wir
nähere Angaben über Straogfärberei (mit substantiven, basischen,

saueriiehcnden, Kryogen- und Indanthren-Farbstoffen), über Kreuz-
cpulenfär berel (gewöhnliches Verfahren und Im Schaum mit sub-
stantiven und Schwefelfarbstoffen) und über Stückfärbercl (auf
dem Jigger, auf dem Foulard und mit Indigo). Der Anhang sei

nachfolgend mitgeteilt:

Da« Weichmachen der Papiergewebe geschieht je nach Art
der Ware entweder durch Einverleibung von Seife (eventuell unter
Zuseti weicher Fette) oder durch mechanische Behandlung (wie
Brechen, Kalandern etc.). Vielfach werden beide Methoden gleich-
zeitig angewendet. Das Wasaerdichtmachen geschieht mit Seife
und Fett mit Tonerdenachbehandtung. Gleichzeitig mit dem Wasser-
dichtmachen kann durch Varsetzen der Seife-Fett-Emulsion mit China-
Clay oder Lithopone usw. ein Füllen des Gewebes stattfinden.

Eine Erhöhung der Festigkeit der Gewebe, namentlich in

feuchtem Zustand, wird mit Hilfe von Leim und Formaldchyd oder
Gerbstoff, ferner auch durch das Wasserdichtmachen erreicht. Zur
Vermeidung der Schimmelbildung auf Papiergarn wird eine
Behandlung mit Betanaphthol empfohlen. Zu diesem Zwecke werden
I */» Telle Betanaphthol mit 1 Teil Natronlauge 40* Be gelöst, sodann
l Liter dieser Lösung mit 100 Liter Wasser vermischt.

Pafent-Berldif.

Chemische Verfahren (Patentklasse 12).

D. R.-P, Nr. 303530 KL 12o vom 22. Februar 1912, Zua.

z- D. R.-P. Nr. 297504. Knoll & Co., Chemische Fabrik In
Ludwigshafen a. Rh. Verfahren zur Darstellung von
leicht löslichen Z e llulo sea ze tat en. Das Verfahren des Pa-
tentes Nr. 29J 504 (s. Kunststoffe 1917, Seite 239) läßt sich anstatt

mit schwefelsauren Salten auch mit salzsauren oder salpetersauren

Salzen oder deren Mischungen durchführen, wenn die Basen dieser

Salze schwach sind oder wenn bei organischen Basen das Amin durch
Essigsäureanhydrid azetyllerbar Ist. Auch hier wird, wie bei dem Ver-

fahren des Hauptpatentes gegenüber den bekannten Verfahren Hydro-
lyec und Verseifung hir.tangehalten, wodurch wertvolle, in Azeton
viskos lösliche, besonders elastische Produkte gewonnen werden, die

zum Beispiel nach der französischen Patentschrift Nr. 432046 nicht

erhältlich sind. Es wird z. B. I Teil Zellulose nach der Patentschrift

Nr. 203 178 mit 4 Teilen Fisessig, 0,02 Teilen sublimiertem Eisen-

chlorid und 5 Teilen Essigsäureanhydrid auf 7 fl° bis zur Auflösung
der Zellulose erhitzt. Alsdann weiden 0.8 Telle Wasser hinzugefügt

und e» wird weiter auf "0* erhitzt, bis eine herausgenonmicne Probe
azetonlüslich geworden ist. Oder es wird I Teil Zellulose nach

der Patentschrift Nr. 203178 mit 4 Teilen Eisessig, 0,1 Teil Ammo-
niumnitrit und 5 Tellen Essigsäureanhydrid bei 100* bis zur Lösung
erhitzt. Darauf werden 0,8 Telle Wasser hinzugefügt und es wird
so lange auf 100* erhitzt, bis eine Probe in Azeton löslich geworden
ist. S.

l>. R.-P. Nr. 299036 Kl. 12o vom 16. Januar 1913, Zus.
*. D. R.-P. Nr. 295889. A k t i en-Ges e l lac ha f t für Anilin-
Fabrikation in Berlin-Treptow. Verfahren zur Dar-

1 Stellung von Zelluloseestern. Bei weiterer Bearbeitung des
durch das Patent Nr. 295 8N9 (vgl. Kunststoffe 1917, Seite 36) ge-

I

schützten Verfahrens wurde gefunden, daß man Zelluloseester, die
die gleichen vorzüglichen Eigenschaften wie die nach dem Haupt-
patent erhältlichen Produkte besitzen, auch an» denjenigen Zellulose-
derbsten gewinnen kann, die durch Einwirkung von Salpetersäure
allein, also in Abwesenheit von Schwefelsäure, auf Zellulose unter
besimmten Bedingungen entstehen. Diese Produkte besitzen, ebenso
wie die Ausgangsmaterialien für da« Verfahren des Hauptpatentes,
nicht die charakteristischen Eigenschaften der eigentlichen Nitro-
zellulosen, d. h. sie sind nicht leicht brennbar und aind nicht löslich

in Eisessig oder Enalgsäurearthydrid. Das Ausgangsmat rrinl für das
vorliegende Verfahren wird beispielsweise gewonnen, indem man
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Baumwolle mit einer vielfachen Gewichtsmenge an Salpetersäure kurte
Zeit bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temperatur behandelt.

Die Stärke der Salpetersäure Ist so tu bemessen, daß einerseits ein

gut azetyllerbare* Produkt entsteht, andererseits eine Auflösung der
Zellulose oder die Bildung von echten Nitrocellulosen mit mehr als

5 Prot. Stickstoffgehalt vermieden wird. Diesen Bedingungen ent-

spricht eine Salpetersäure von 63—78 Prox- NHOt. Je nach dem ge-
wünschten Stickstoffgehalt der vorbehandelten Zellulose und der Konzen-
tration der Salpetersäure regelt sich die Dauer der Einwirkung und
die eincuhaltende Temperatur. Während eine 65 proxentlge Salpeter-

säure eine ßehandlungsdauer von 30 Minuten bei 45* verlangt, ge-

nügt es, eine 78proientigc Säure 7 Minuten bei 16° elnwltken xu
lassen, um den erforderlichen Stlckstoffgehalt von 0,5—5 Proz. zu
erreichen. Es werden z. B. 100 Teile einer, wie oben angegeben,
mit Salpetersäure vorbehandelten Zellulose in eine Mischung von
400 Teilen Eisessig, 300 Teilen Essigsäureanhydrid und 6 Teilen Brom
eingetragen. Die Reaktion wird bei 30—50° ringeleitet und durch-
geführt, bis völlige Lösung erfolgt ist. Der so erhaltene Zellulose-

ester kann ln der üblichen Welse durch Verdünnen mit Wasser usw.
isoliert werden, gegebenenfalls kann er vor oder nach der Absrhes-
düng hydrolysiert werden.. Als Katalysatoren können Bromwasser-
stoff, Schwefelsäure, Renzolsulfosäure, Phosphorsäure, Sulfoetsig-

säure, Dimethylsulfat, esterschwefelsaure Salze, Bisulfate, Chlorjod,

Chlorzink usw, verwendet werden. Die Mengenverhältnisse des Kon-
densationsmittels sowie die übrigen Bedingungen sind entsprechend
jedem einzelnen Kalle natürlich abzuändern. Das Ausgmngsmaterial
kann man in feuchtem oder trockenem Zustande zur Verwendung
bringen. Die Reaktion kann auch unter Zusatz eines Verdünnungs-
mittels durchgeführt werden, welchev, wie beispielsweise Benzol, Tetra-
chlorkohlenstoff usw.. den Zelluloseester nicht löst. S,

D. R.-P. Nr. 302673 Kl. 120 vom II. Juni 1915. Aktien-
gezellachaft für Anilin-Fabrikation in Bcrlln-Trcptow.
Verfahren zur Gewinnung von k o nz en t ler t e r Essigsäure
aus verdünnten wässerigen Lösungen. Man bringt Kieserit

(Mg SO« • HtO) mit verdünnter Essigsäure ln Gegenwart eines ge-

eigneten l,öaung*mittela wie z. B. Chloroform, Dichloräthylen, Tri-

chlorithylen, Benzol uaw. zusammen und destilliert aus der Flüssig-

keit nach Abtrennen von der festen Masse das Verdünnungsmittel
ab. Es werden z. B. 600 kg Kieserit mit 500 kg Chloroform über-
gotsen. In das Gemenge läfit man 500 kg Essigsäure von 40 Pros,

unter Rühren zufließen. Nach Zugabe der .«amtlichen Essigsäure und
Beendigung der Reaktion unter fortwährendem Durchrühren läßt

man absitzen, zieht die Flüssigkeit von der festen Masse ab und
destilliert das Chloroform ab. Es hintcrblcibt reiner Eisessig. Mit
dem abdestillierten Chloroform wird der Salzbrei nochmals über-
gossen, die Lösung abgetrennt, destilliert usw. Die ganze Operation
kann natürlich ln fortlaufendem Arbeitzgange vorgenommen werden.

S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 301 917 Kl. 39a vom 30. Juni 1915. Karl Blank
in Bonn. Vorrichtung zum Trocknen von mit Gummi-
lösung einseitig bestrichenen Klebbändern. Die Er-
findung bezieht zieh auf eine Vorrichtung rum Trocknen und Fertig-

machen von mit Gummi* oder anderer klebender Lösung einseitig

bestrichenen Klebbändern aus Gewebstoff oder Papier tür Isolier-,

Abschluß- oder Heilzwecke, bei der die Bänder nach dem Aufträgen
der Klebstoffschlcht, bevor sie für die Aufbewahrung und den Ver-
kauf in Spulenform aufgewickelt werden, mit ihren Enden an Nadel-
leistenpaaren befestigt und zwischen diesen eine gewisse Zeit zum
Trocknen an der Luft gespannt gehalten werden. Bei so behandelten
Bindern wird das spätere Zusammenkleben “beim Aufspulen ver-

mieden. Bisher wurden bei der Herstellung derartiger mit Klebstoff

bestrichener Bänder zum Trocknen Gestelle benutzt, in denen eine

Anzahl von mit einer Nadelreihe versehenen Leisten paarweise in

einem der Länge der sugeschaittenen Bänder entsprechenden Ab-
stande einander gegenüber ortsfest angebracht sind. Diese Bauart
erforderte, daß jedes einzelne der übereinander angeordneten orts-

festen Nadelleistenpaare entweder von unten nach oben oder um-
gekehrt mit Bändern besteckt werden mußte, bis das Gestell voll

war, worauf man diesea zum Trocknen längere Zeit stehen lassen

mußte, bevor die Bänder abgenommen und aufgespult werden konnten.

Um den betrieb dauernd aufrecht zu erhalten, waren daher eine

größere Anzahl solcher Trockengestelle notwendig, wozu bei der

bedeutenden Länge der Binder, 25 m und mehr, ein erheblicher

Raum erforderlich war, der sehr schlecht ausgenutzt wurde. Nach
der Erfindung wird ein ununterbrochenes Arbeiten bei dem Trocknen
und der Fertigstellung solcher Klebbänder dadurch ermöglicht, daß
das zweckmäßig bis in den Bereich einer über dem zu ebener Erde
befindlichen Arbeitsplatz angeordneten Arbeitsbühne erhöhte Trocken-
gestell lotrechte Führung>schlitze hat, und daß lose Nadelleisten

genommen werden, die in den FührungssrhUtzen der senkrechten
Träger des Gestelles verschiebbar ruhen. Diese Bauart ermöglicht,
daß die von zwei auf der oberen Arbeitsbühne sich bewegenden
Arbeitern mit frisch bestrichenen Bändern behängten Nadelleisten-

paare durch Aullegen immer neuer (.eisten allmählich in den Bereich

des zu ebener Erde befindlichen Arbeitsplatzes abwärts bewegt
werden, wo die Inzwischen an der Luft genügend getrockneten
Bänder von zwei anderen Arbeitern von den Nadelleisten abgenommen

und aufgespult werden können. Hierdurch ist bei geringem Bedarf
an Hodenfläche und ohne Ortswechsel der Bestreichvorrichtung ein

ununterbrochener Betrieb gewährleistet. Diese Gleichförmigkeit des
Betriebes bringt noch den Vorteil mit sich. daß sich auch eine große
Gleichförmigkeit in dem Gefüge des Klebstoffauftrages ergibt. Auf
der Zeichnung ist die Vorrichtung in Fig. 1 in Seitenansicht und in

Flg. 2 in Endansicht dargestellt. Das Trockengestell der Vorrichtung
besteht aus zwei in einer der gewünschten Länge der Binder ent-

sprechenden Entfernung angeordneten Böcken I, die durch Längs-
träger 2 und eine Tischplatte 3 miteinander verbunden sind, und
deren lotrecht hoch aufragendes Säulenpaar 4 mit je einem lotrechten

Lftngsschlltz 5 versehen ist, der von dem oberen Ende dieser Trag-
säulen bis dicht über den Tisch 3 herabreicht. In dem Längsschlitz

der Tragsäulenpaare sind dicht übereinander rine Reihe von Leisten
angeordnet, die sich in lotrechter Richtung in diesen Schlitsen ver-

schieben lassen und auf ihrer Oberkante eine Reihe von spitzen

Stiften. Nadeln oder Haken 7 tragen, die zur Befestigung der Band-
enden durch einfaches Aufstecken
dienen. Neben diesem Trocken*
gestelli st in ausreichender Höhe
über dem Hoden, mindrstena etwas
über Mannshöhe, eine über die

gante Länge des Trockengestells

reichende Laufbahn oder Arbeits-

bühne 8 angeordnet, welche auf in

Abständen vorgesehenen Stützen ,

oder Böcken 9 ruht, die In solchem
|

Abstande von deni TrockengestelJ ;

angeordnet sind, daß vor diesem ’

ausreichender Raum für die Bewe- j

gung eines Arbeiters frei bleibt. Der ’

Boden der oberen Arbeitsbühne b

selbst ist dem Trockeugestell so °

weit genähert, daß die auf ihm b

stehenden Arbeiter noch tu dem
\

abgewandten Ende derNadelleisten

bequem langen können. Die Ar-
\

beitsbühne selbst ist an beiden i

Selten mit Geländern JOversehen.
[

An einem Ende der Arbeitsbühne,
die über das Ende des Trocken-- ‘

gestelles etwas vorragt, st die Be-

streich Vorrichtung 1 1 angeordnet,
von deren Spule 12 das tu ver-

arbeitende Band abgezogen wird, -

während es beim Durchgänge *-

durch die Bestreichvorrichtung in

! bekannter Welse mit Klebstoff bestrichen wird. Der eine der beiden

j

auf der oberen Bühne sieh bewegenden Arbeiter zieht da* Hand aus
der Bestreichvorrichtung hervor, bis er an das andere Ende der
Trockenvurrichtung gelangt Ist, worauf der andere Arbeiter das Band
absrhneidet und nun gleichzeitig mit dem einen Arbeiter da* Hand-
ende auf einer Nadel der jeweilig obersten Nadelleiste befestigt.

Sobald ein Nadelleistenpaar mit Bändern vollgesterkt i*t, wird über
dieses ein neue« leeres NadelleUtenpnar in die Längsschiltze 5 jedes

der Säulerpaare 4 eingelegt Dadurch, daß unten ein Leistenpaar

mit den getrockneten Bindern ahgenomir.cn wird, gleiten die vorher

über diesem Leistenpaar befindlichen, ln den Schlitzen 5 geführten
Leistenpaare abwärts. Eine zwanglaufige Führung der Nadelleisten

1 ist nicht nötig, da diese durch die Faeenspannurig in den Längs-
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schlitzen der Säulen 4 festgeeckt oder durch Reibung fe>tgehalten

werden. Nach dem Abnehmen der getrockneten Bänder von der je*

weilig unteren Kadelleiite wird diese seitlich herautgesogen und
nach der oberen Arbeitsbühne heraufgegeben, wo sie wieder von oben
in die Führungsschlitzc 5 eingelegt und mit Bindern besteckt wird.

S-

D. R.-P. Nr. 301421 Kl. 3*a vom II. Petember 1915. I*.

Srhützler <V Co. G. ra. b. H. in Berlin. Verfahren zur Her*
Stellung von trichterförmigen Dichtungsringen aus
liumml für K la sehen verseht üsse. Et ist bekannt, den zi.r

llerstellung ebener Scheiben für Flaschen Verschlüsse verwendeten
Gummischlauch von dem der Schnittstelle entgegengesetzten Ende
aus vorzuschieben. Uri einem solchen Vorschieben des Schlauche»

ln Richtung der Schlauchachse wird ein Stauchen des Stoffe* herbei-

geführt und ein ordnungsmäßiger Vorschub erschwert. Der Erfindung

gemäß wird der Vorschub des Gummitchlauches dadurch bewirkt,

daß er an seinem der Schnittstelle lunichst gelegenen Teile erfaßt

u .d dem Schneidwerkzeug zugeführt wird. Da bei diesem Arbeits-

vorgang der Guramtschlauch leicht gestreckt wird, setzt er seiner

Förderung keinerlei Schwierigkeiten entgegen. Nach dem Vorziehen

wird der Schlauch an der Schnittstelle ln bekannter Weise durch
einen besonderen Grrifcrkopf stark zusammengepreßt und der trichter-

förmige Dichtungsring durch einen schriggestellten und In Richtung
des Schnittes vorgeschobenen Stichel hergesteiit. Um einen glatten

Schnitt ausführen zu können, muß der ln einem Rohr liegende

Gummivchlauch mit diesem zusammen in bekannter Welse in schnelle

achsiale Umdrehung versetzt werden. Das Rohr muß gleichzeitig

eine schrittweise Vor- und R (ickwArtsbewegung auszuführen ver-

mögen, die der Stärke des herzustellenden Gummitrichtera ansupassen
ist. Das neue Verfahren wird mit Hilfe einer Maschine durchgeführt,

dis in der Zeichnung in Figur I in einem senkrechten Schnitt und
in Figur 2 im Grundriß wiedergegeben Ist. Figur 3 stellt den Teil

w t

der Maschine in vergrößertem Maßttabc dar. an welchem der Schnitt
erfolgt. In einer Hülse 2 eines Ständers I ist ein Rohr gelagert.

Innerhalb des Rohres 3 ist ein Rohr 4. das dein Äußeren Durch-
messer des zu verwendenden Gummischlauehes entspricht, in Kugel-
lagern 5, 6 gelagert. Diese Vorrichtung, welche zur Einführung des
in trichterförmige Dichtungsringe zu schneidenden Gummischlauches
dient, wird so nahe wie möglich an da* Kohr 7 der Maschine heran-

geführt. Das eine Ende de« Rohres " wird in einem nachstellbaren
Ringe H festgehalten, der in einem Arme 9 des um Punkt 10 »chwtng-
baren Hebels 9. 10, II um Zapfen 12 schwingen kann. Der Hebel 9,

10, II Ist in einem Lager ti auf dem Maschlneutttrhe 14 schwing-

bar gelagert. An dem Hebelarm II des Hebels 9, 10, 11 ist ein

Daumen 15 befestigt, der auf der Daumenscheibe 16 der Weite IT

schleift. Die Welle 17 wird mittels KegelrAder 18, 19 von der An-
triebswelle 20 durch die Riemenscheibe 21 in Umdrehung versetzt.

Das Rin- und Ausrücken der Wellen 17 und 20 wird durch den um
den festen Drehpunkt 22 schwingbaren Ausrürkhebel 23 bewirkt.

Um den Daumen 15 in dauernder Berührung mit der Daumenscheibe 16

der Welle 17 zu erhalten, sind an einem festen Stab 24 der Maschine
Zugfedern 25 befestigt, deren Stäbe 26 in Oeffnungen 27 des Hebel-
armes II eingehakt sind. Durch den Umlauf der Welle 17 und der

Daumenscheibe 16 wird der Hebel 9. 10, II In Schwingungen ver-

setzt, die einen Ausschlag des Ringet 8 und somit einen schrittweisen

Vorschub des Rohres 7 innerhalb des Rohres 28 bewirken. Der Weg
des Vorschubes wird durch eine Stellschraube 29 begrenzt, deren
Fnde auf dein Maschinentisch aufruht. Das Rohr 7 Ist an »einem
freien Ende ln bekannter Weise mit Schlitzen 30 ausgestatlet, die

ein Zu«ammenpretsen des Rohrendes beim Schneiden und gleichzeitig

gemäß der Erfindung ein Verschieben des an dieser Stelle erfaßten

|

Schlauches beim Vorschieben des Rohres 7 ermöglichen. Das Rohr 28
> ist in einem nachstellbaren Ringe 31 befestigt. Dieser Ring 31 ist

|

in dem gegabelten Teile des Hebels 32, 33, 34 um Zapfen 35 schwing-

!
bar gelagert. Der Daumen 36 des Hebelarmes 34 schleift auf der

I Daumenscheibe 37 der Welle 17 und wird In gleicher Welse wie der
I Daumen des Hebels 9, 10, II durch Federn in Berührung mit der
Daumenscheibe gehalten. Der Schwingungshub kann hier ebenfalls

durch eine Einstellschraube 38 geregelt werden. Das Rohr 28 geht
an seinem vorderen Teil 39 ln einen Rohrteil 40 über, der eine

kegelförmige Erweiterung 41 besitzt. In dem Rohrteil 40 befindet

sich eine Schrnubenfedrr 42, auf* die sich ein Kopfteil 43 mit kegel-

förmigen Erweiterungen 44 aufaetzt. Dieser Kopfteil ist von der
Stelle 45 an geschlitzt und mit Grelfcrntsen 46 ausgestattet. Der
Kopfteil 43 faßt mit seinen Greifernasen 46 in die Oeffnungen einer

Ueberwurfmutter 47 und ist dadurch in seinem Hube begrenzt. Wird
das Rohr 28 mit Hilfe des Hebels 32, 33, 34 und der Daumenscheibe 37
in eine Verschubbewegung gebracht, so wird der Rohrteil 40 vor-

geschoben und dessen Kopfteil 43 mit Hilfe der kegelförmigen Fläche
41 zusammengepreßt und dadurch der durch den geschützten Teil 30
des Rohres 7 vorgeschobene Gummlschlauch an seinem Ende mittele

der Greifernasen 46 zusammengepreßt. Das Rohr 28 ist in ein Rohr 48
eingeschoben, das mit der Riemenscheibe 49 fest verbunden Ist.

Das Kohr 48 ist in den Lagern 50, 51 drehbar angeordnet und mit
den Rohrteilen 2b und 40 und das Rohr 28 mit dem Kohr 7 durch
Nut und Feder verbunden. Wird die Riemenscheibe 49 In Um-
drehungen versetzt, dann folgen dieser Bewegung nicht nur das
Rohr 48, sondern auch die Kohrteile 28 und 40, das Kohr 7 und
der Kopf 44. Zur Ausführung des schrägen Schnittes dient eine

Vorrichtung, die zu beiden oder auch nur auf einer Seite des Kopfes 47
angeordnet sein kann. In dem gezeichneten Ausführungsbeispiele ist

sie nur in einfacher Anordnung vorhanden, Rin Stichel 52, der auf
dem Schlitten 53 befestigt ist, bewirkt den Schrigschnitt. Der
Schlitten 53 ist auf der mit dem Maschinentisch fest verbundenen
Gradführung 54 verschiebbar gelagert. Das Verschieben des Schlittens

erfolgt mit Hilfe einer Gabel 55, zwischen der ein Zapfen 56 des
Schwinghebels 57 eingreift. Der Schwinghebel 57 lat auf einen
Zapfen 58. der durch den Maschinentisch hindurchgeführt ist, fest-

gekeilt, Am Ende de* Stabes 58 ist der Hebel 59 befestigt, der mit
dem Zapfen 60 der Gabel 61 drehbar verbunden Ist. Die Gabel 61

*itzt auf einem Stabe 62, der durch das Lager 63 geführt ist. Durch
eine Zugfeder 64 wird der Stab 62 nach einer Richtung angetogen.
Diese Wirkung der Feder hat das Zurückgleiten des Schlittens 53
und des Stichels 52 von der Schnittstelle cur Folge. Das Andrücken
des Stichels an die Schnittstelle des Schlauches erfolgt mittels einer

Daumenv’hcibe 65, die auf der Welle 17 festgekeilt Ist. Diese Daumen-
scheibe 65 stößt gegen den Kopf 66 des Stabes 62 und bewirkt im
gegebenen Zeitabschnitt das Heranschieben des Stichels an das
Gummischlauchende. Zur genauen Einstellung der Welte 1/ dient

das Handrad 67. I>er Arbeitsgang der Maschine ist folgender; Nach-
dem die drei Rohre 48. 28 und 7 durch die Riemenscheibe 49 in

Umdrehung versetzt, der Gummischlaurh durch das Lagerrohr 4 in

das Rohr ? eingeführt und hierauf auch die Riemenscheibe 21 in

Umdrehung versetzt worden ist. wird der Schlauch unter Vermittelung
des Rohres 7

,
der Hebel 9. 10, ll und der Daumenscheibe 16 durch

den geschlitzten Teil 30 des Rohres 7 erfaßt und ein kurzes Stück
vorgerückt. Hierauf wird durch Vorbewegen der Kohrstücke 28
und 40 mittels de* Hebels 32, 33, 34 und der Daumenscheibe 37
der kegelförmige Teil des Kohrstückes 40 veranlaßt, ein Zusammen-
drücken des federnden Kopfes 44 und der Greifemasen 46 herbei-
zuführen. Hierdurch wird das an der Schnittstelle belegene Ende
des Gummischlauches zusammengepreßt, worauf unter Vermittelung
der Daumenscheibe 65 der Schlitten 53 und mit ihm der Stichel 52
vorgeschoben und der Schnitt ausgeführt wird. Durch Freigabe des
sutammengepreßten Schlauchendes wird ein weiterer Vorschub des
Rohres 7 und damit des Schlauches ermöglicht, worauf sich das
Spiel wiederholt. S.

I). R.-r Nr. 3412624 Kl. 39a vom 28. Dezember 1913. Dr.
Richard Müller und Deutache Zelluloidfabrik in Eilen-
burg. Verfahren zur Merstel lung von gemusterten K unst-

j

stotf platten. Bei der Nachahmung von Naturstoffen wie Horn,

,

Schildpatt, bestimmten Hölzern oder Gesteinsarten durch Zellhorri oder
gehärtetes Kasein oder gehärtete Gelatine, durch Phenotforrnaidehyd-

Google
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kondensäte oder dgl war ti Immer «ehr schwer, durch die gerne
Mene hindurch eine gleichmäßige Musterung tu erzielen. Man war
tu «ehr vom Zufall beim M lachen und von der Geschicklichkeit der
betreffenden Hilskrift« abhängig. Gemäß der Erfindung werden auf

eine sehr einfache Weise derartige durchweg gleichmäßig gemusterte
Kumt Stoffe erhalten, indem ein Block aus dünnen Platten einer durch«

scheinenden Masse gebildet wird, welche, mit dem gewünschten 1

Muster »ersehen, mustergerecht aufelnandergepaßt und gepreßt werden.
Von diesem Masseblock werden dann die Platten abgehobelt. Bel

der praktischen Ausführung des Verfahrens arbeitet man in der Weise,

daß je nach der Stärke, in der der Endstoff »erlangt wird, und je nach
der Tiefe der Farbtöne in dünne Platten »on entsprechender Star ke

(am geeignetsten haben sich im Durchschnitte */is ram erwiesen! ge«
walcte oder geschnittene Stoffe mit dem betreffenden Muster ein«

oder iwelseltlg durch einen Stempel oder eine Waise bedruckt oder
mittels einer Schablone behandelt werden, dann musterrecht über-

einandergelegt und durch entsprechenden Druck, gegebenenfalls unter

Anwärmen, su dicken Platten gepreßt werden. Aus diesen können
dann in bekannter Waise durch Aushobeln die Hatten oder Stäbe ln

der gewünschten Welse herausgeschnltten werden. Es ist auf dies«

Weise möglich, hochvollendete Nachahmungen in völliger Gleichheit

und unbegrenster Menge au erzeugen. S.

D. K. • P. Kr. 302771 Kl. 39a »om 8. Februar 1916.

Leonhard Herbert ln Frankfurt a. M. Keszelpresae. Die
Erfindung betrifft eine Kcssclprrsse zum Vulkanisieren von Gummi-
reifen in Ringformen und besteht darin, daß der Druckwaaaersylinder

mit Kolben nicht außerhalb, sondern innerhalb des Dampfkessels
angeordnet Ist. Dies hat

den Vorteil, daß die ganze
Anlage billiger wird als

solche, bei denen der
Preßzylinder sich außer-
halb des Dampfkessels
befindet. Bei der kursen
Hauart der Presse kommt
ke«n umfangreiche« Fun«
dement, »or stiem kein
Schacht unterhalb da»
Dampfkessels in Betracht.

Auch ist der Dampf»er«

brauch ein geringerer, da
der Rauminhalt des

Dampfkessels durch die

Innenanordming der hy«
drauliachen Preßteile we-
sentlich verkleinert wird;
allerdings können nur
Ringformen Anwendung
finden. Rin weiterer Vor-
teil lat der. daß für den »

Vulkanislerkessel keine
Stopfbüchse nötig ist. In

der Zeichnung ist die

Kcssclprrsse im Schnitt
J — dargestellt. Der Deckel a

Ist mit dem Kesselmantel b

fest verbunden. Durch Schrauben * wird der Kesselboden c gegen
den Mantel b dampfdicht gepreßt. Der Druckwasserzylinder f ist

in vorliegendem Pall beweglich, während der Kolben g an dem Boden c
befestigt ist. Die mit Gewinde »ersehene Stopfbüchse h kann nach
dem Entfernen der Verschlußschraube I bequem mit einem Steck-
schlüssel angezogen werden. Der Kolben g ist für Zuführung der
Preßflüssigkeit durch bohrt. Die ringförmigen Formen l ruhen auf
einer Platte k, mit derbste gemeinsam auf den Preßring des Zylinders f

aufgesstst werden. S

Papiere und t ippen (Klasae 89.)

Schwelserisches Patent Sr 76307. Martin Reichmann,
Beuthen. Verfahren zur Herstellung von Flächengebilden
aus Abfallgut. Aus hochkantig ancinandergcrelhten Abfällen »on
*. B. Leder, Gummi oder Asbest werden Längaatrcifen beliebiger

Länge hergestellt und diese werden dann durch Flechten miteinander
zu einem Fiichengebilde verbunden. Aus so hergestellten Geflechten
oder Flächengebilden, welche nach keiner Richtung hin begrenzt sind,

können Gebrauchgegenstände, wie Arbeiterschürzen, Jacken, Arbcltcr-

handschuhe oder dergt. hergestellt oder herausgeschnittep werden.
Diese Gegenstände sind genau so anwendbar wie die aut vollem
Material hergestellten, sind aber wesentlich billiger. S.

Schwelserisches Patent Nr. 76546. Firma J. Simon dt

Dürkheim, Offen bach a. M. Verfahren zum Weich mache)
von Papier. Leder und Zelluloid. Rs ist bekannt, daß die Lö-
sungen der Milchsäure rum Weichmachen von Papier, Leder und
Zelluloid benutzt werden können. Die sauren Eigenschaften solcher

Lösungen haben jedoch den Nachteil, daß empfindliche Waren beim
Lagern angegriffen werden. Es wurde nun gefunden, daß die Lö-
sungen der Ammonium-, Alkali« und Krdalkalilaktate zürn Weich-
machen der oben bezcichnctcn Waren weit besser geeignet sind, in-

dem die Lagerbest ändigkeit der Waren In keiner Welse benachteiligt

wird. Die Behandlung mit den wasserlöslichen, milchsauren Saiten
wird an der fertigen Ware oder im Laufe des Herstellungsverfahrens

der Ware vorgenommen. Die Behandlung kann auch in Gemeinschaft
mit anderen gebräuchlichen Veredlungsmltteln erfolgen. Es werden
s. B. Papierwaren zwecks Weichmacher» mit einer wässerigen Lösung
von 0,5 Proz. Soda und 1 Proz. milchsaurem Natron vom spezifischen

Gewicht 1,25, berechnet auf das Gewicht der Ware. Imprägniert und
getrocknet. Zelluloldwaren behandelt man tum Weichmachen mit
einem Bade aus I Proz. müchsaurem Kali vom spezifischen Gewicht
1,45, auf das Gewicht der Ware berechnet und trocknet sie hierauf.

Oder eine zur Herstellung von Leder dienende Gerbbrühe wird mit

2 Proz. mlkhsaurem Kali vom spezifischem Gewicht 1,45, auf das
Gewicht der Blöße berechnet, versetzt und das Gerben wird In der
gebräuchlichen Weise ausgeführt. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76547. J. Simon & Dürk-
heim, Offenbach a. M. Verfahren zum Weichmachen von
Papier, Leder und Zelluloid. Zum Weichmachen von Papier,

Leder und Zelluloid benutzte man bisher vorzugsweise Glyserin und
Türkischrotöl. Der gegenwärtige Mangel an technischen Fettstoffen,

welche bekanntlich zur Gewinnung von Glyzerin dienen, gab die Ver-
anlassung, nach anderen geeigneten Mitteln zu suchen, und es wurde
die überraschende Beobachtung gemacht, daß Glykol von der Formel
ClisOH—CHiOH als vollkommener Ersatz für obige Zwecke benutzt

werden kann. Obwohl Glykol eine andere Viskosität als Glyzerin
aufweist, verleiht es den damit behandelten Waren einen vorzüg-

lichen Griff und hat sogar den großen Vorteil, daß beim Lagern
der Waren, selbst nach längerer Zelt, keinerlei ranziger Geruch auf-

trüt, der dagegen bei Verwendung von technischem Rohglyzerin und
Türkischrotöl vielfach beobachtet worden ist. Nach der Erfindung

|

werden die Waren mit Glykol behandelt, wobei die Behandlung an

I

den fertigen Waren oder im Laufe des Herstellungsverfahren* vor-

genommen wird. Die Behandlung kann auch in Gemeinschaft mit

anderen gebräuchlichen Veredelungamitteln erfolgen. Papierwaren
werden a B. zwecks Weichmachern mit einer wässerigen Lösung von
0,5 Pros. Soda und I Proz. Glykol vom spezifischen Gewicht 1,12,

berechnet auf das Gewicht der Ware, imprägniert und getrocknet.

Oder man behandelt Zelluloldwaren ln einem Bade, welches I Pros.

Glykol vom spezifischen Gewicht 1,12, berechnet auf das Gewicht
der Ware, enthält. Oder 100 kg Leder werden mit einem Gemenge
aus 2 kg Torkischrotölseife. I kg Glykol vom spezifischen Gewicht 1,12,

6 kg Kindstalg, 6 kg Lederfett und 2.5 kg Vaselin, welche Bestand-
teile In '*< Liter Wasser emulgiert sind, und 150 Liter Wasser während
einer Stunde Im Watkfaß behandelt. S.

Wlrtrchafflldie

Die „Deutsche Faserstoff - Ausstellung“. Die «Deutsche
i

Faserstoff- Ausstellung" Ist von der Reichsbekleidungtstclle ins Werk i

gesetzt worden. Unter den Faserstoffen Ist bis jetzt dts Papier !

am meisten bekannt geworden. Es gibt Papiergewebe aus Faserstoff, '

die sich 30mal waschen und bei 110 Grad sterilisieren lassen. Dabei
behält der Stoff seine Weichheit und Geschmeidigkeit. Dann hat I

man wasserdichte Papiergewebe hergestclit, aus denen man u. a.
!

Tränkeimer macht. Feuersicheres Gewebe wird zur Anfertigung von
j

Feuerwehranzügen verwendet. Für besondere Zwecke, wie *- B. für

chemische Apparate, die säurefest sein »ollen, hat man auch Ver-
fahren der Imprägnierung.

Sehr vielseitig sind die aus Zellstoff hergestellten Dinge.
Da gibt es elektrische Kabel, die statt mit Seide, mit Papier um-
sponnen sind, Stoffe aller Art, darunter Diagonal* und Biberstoffe,

Kdelgarne, llerrenkragen. Schnürsenkel, Unterwäsche, bedruckte,
j

fiammenslchere Säcke, die also einen Asbestrrsatz dsrstellen, Buch-
einbände, Treibriemen, Gipsbinden für chirurgische Zwecke, Hut-
bänder, schöne KlöppcD;ittrn, Rocktressen, ja sogar Voilestaffe,

Segeltuche, Hosenträger, Matratzen, Handschuhe. Handtaschen.

Rundkhau.
Postvicke, Kaffeewärmer, Matten. IJiuferstoffe und eine Unmenge
«feldgraue» • Gegenstände, wie Patronengurte! für Maschinengewehre.
Protaensäi ke. Zeltbahnen, Rucksäcke, Pferdegeschirre uaw. usw.

Besonders bemerkenswert ist die Ausstellung der .Deutschen
PapiergarngeseiUchaft", der 70 Firmen angeschfossen sind. Neben
einer sehr Instruktiven Darstellung der Gewinnung von Papiergeweben
zeigt sie in einer besonderen Abteilung die iür die Uebergangs-
wlrtschaft bestimmten .Mischgewebe“. Das sind Gewebe, bei

denen Seide, I lach» und sonstige Fasern durch Zusatz von Papier

gestreckt sind. Da gibt es geschmackvolle Damenhüte, Kostüme.
Bänder, Schleier. Staubmäntel, Hut- und andere Koffer. Die Kostüms
und Hüte sind rum I .et te-Verein gearbeitet und bestickt.

Ein weiteier durch die Vielseitigkeit ausgezeichneter Faserstoff

ist die Nessel, die von der «Nes-ei-Anbaugeselltchaft* jetzt Im
großen angebaut werden wird. Die von Direktor Schürhoff geschmack-
voll ausgestaltete Ausstellung über NesselVerwertung teigt an einer
angekleideten Spinnerin, welch mannigfache Bekleldungsgegenstände
»ich aut der Nessel herstellen lasten. Sogar ein Nesselsamt, von
dem prachttolle Proben roriiegen, kann aus ihr gewonnen werden.
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Bekundet* wertvoll ist der Umstand. dal' hei der Verarbeitung der

Nessel sehr wichtige Nebenprodukte wie Alkohol, Kaffee-Ersatz,

reines F.iwtiÜ, Nährhefe. Papierfaser unr. gewonnen werden.

Auch der Torf berechtigt, wie der „Turffaser-Kriegsausschuß“

durch seine Ausstellung beweist, tu den «i hönsten Hoffnungen. Au«
ihm lasten «ich Stoffe und Gewebe der verschiedensten Art gewinnen.
Kör ihre Dauerhaftigkeit spricht » hon der Dmttand, daß eine nun-

mehr monatelang getragene feldgraue Uniform, deren Tuch nicht

weniger als 65 v. II. Torfwolle enthalt, vollkommen wie neu aus-

sieht und keinerlei Beschädigungen oder schlechte Stellen aufweitt.

Außerdem aber werden aus dem Turf auch technische Gegenstände
verschiedener Art hergesteilt, vor allem Dichtungsringe für Maschinen.

Von weiteren Faserstoffen kommt vor allem der Typha, also

dem Kohrkolben, eine besondere Wichtigkeit zu. Professor Pr. Paul
lloring hat mit der Studtenkommission für Typhaforschung eine

Ausstellung in* Werk gesetzt, An *ie schließt sich die Sammlung
des Königlichen Botanischen Garten* und de« Botanischen Museum«
Berlin an. Sie zeigt die Mengen, die Gewinnung und die Ausnutzung
einheimischer Faserstoffe. Von diesen Faserstoffen werden auch der

Flachs, der Hanf usw., die infolge der Einfuhr von Baumwolle etwas
in den Hintergrund gedrängt wurden, wieder zu Ehren kommen. Es I

sei noch erwähnt, daß man aus einheimischen Kohstuffen jetzt sogar

unzerbrechliche Scheiben, sogenannte .Zellunscheiben*, hcrstellt. die

anstatt des Glases bei Automobilen Verwendung linden. Pas Zellon I

bildet aber auch einen Ersatz für Hartgummi und -teilt einen vor-

züglichen Klebelack dar. der es uns ermöglicht, elektrische Isolationen

auszuführen, sowie nach einem besonderen Verfahren Schuhsohlen
ansufertigen und llartpappgriffa für Werkzeuge zu fabrizieren.

Außerdem dient mit Zellon präparierter Faserstoff als Wachstuch-
ersatz, für Wandbespannungen usw.

So gibt uns die Faserstoff.Ausstellung die Gewißheit, daß wir
weder Im Krieg noch nachher ausländische Rohstoffe notig haben, 1

und daß wir da« Geld, mit dem wir bei der Einfuhr solcher Roh-
stoffe nur die Finanzkraft unserer Feinde stärken, ruhig im Lande

|

behalten können. Berl. Allg. Ztg.
j

Deutsche Faserstoff-Ausstellung. In dieser vor einigen Tagen
geschlossenen Ausstellung, die iritbcsonder* in Fachkreisen wohl ver-

|

diente Beachtung gefunden hat, hatte die Deutsche Textllil-
Gesellschaft m. b. II., Hamburg, eine Sonderausstellung ver-

anstaltet.

I>ie Gesellschaft befaßt sich mit der VerWertung des dem öster-

reichischen Rittmeister Kein hold Ste l n b reche r patentierten Ver-

fahrens zur Herstellung eines aus Papier und Textilfasern be-

stehenden Garne« (P. K.-P. Nr. 283 $87). Pas auf diesem Wege ge-

wonnene Erzeugnis, das „Textilit" genannt wird, ist berufen, in

Zukunft noch eine wichtige Rolle in der Textilindustrie zu spielen.

Obwohl nur ein sehr geringer Prozentsatz von Lzngfaser dazu
erforderlich ist, hat das Teztilit doch so vorzügliche Eigen-
schaften aufzuwei«en, daß es als ein Ersatz für Jute und Leinen
angesehen werden kann. Dafür lieferten die ausgestellten Erzeug-
nisse in Web- und Feln-Gamen, Nähgarnen, in Geweben aller Ein-

stellungen, wie Hessians. Bagging*, Tarpaullngs, Köper, Segeltuche
usw. in ihrer vorzüglichen Beschaffenheit einen vollgültigen Beweis.

Kein Laie wird imstande sein, einen Unterschied zwischen den Jute-

Erzeugnissen und denen aus „Textilit“ festzustellen. Zudem wird

durch die Beimischung von Faser material ein weit höherer Grad von
Festigkeit erzielt, als bei reinen Papiererzeugnissen. Pie vielfache

Verwendbarkeit dieses neuen S[nttu material« ergab «ich auch aus der
Mannigfaltigkeit der ferner ausgestellten Artikel, als Wagenplinc.
Zelte, Geschirre, Trinkeimer, Rucksacke, 'Faschen usw., die durch-
weg eine einwandfreie Beschaffenheit aufweisen. Auch die Zünd-
schnur-Fabrikation verwendet Textilgarne al« willkommenen Ersatz,

für Baumwolle.
Paß das Verfahren \on wirklich weittragender Bedeutung ist

und daß sich maßgebende Fachleute viel davon versprechen, geht
auch aus der großen Anzahl der namhaftesten Werke der Jute-Indu-
strie hervor, die der Deutschen Tcxtlllt-GeselLchaft als Gesellschafter

beigetreten sind. Es sind dies die nachfolgenden 20 Firmen mit
33 Fabriken:

Jute-Spinnerei und Weberei llamburg-IUrburg , Har-
burg a. K„

Norddeutsche Jute -Sp innere! u n d W e be r ei Hamburg,
Fabriken in Schiffbek und Ostritz,

Braunschweigische Aktien-Gesellscha f t für Jute-
und F I a c h sind u « tr i e, Braunschweig, Fabriken in Braun-
schweig und Vechelde,

Klsässische Gesellschaft für J ut e- Spinn e rei und
Weberei, Bischweiler l. Eis-,

Westdeutsche Jute-Spinnerei und Weberei, Beuels. Kh ,

W. Blütchen & Söhne, Vetschau N.-L.,

(icbr, Sandberg, Freystadt, N.-Schl..

Mechanische Jute-Spinnerei und Weberei, Bonn»
August Gottlieb, A.-G- Heisfeld,

Jute-Spinnerei und Weberei Cassel, Cassel,

C- & J. Schaub, Emsdetten i. W„
Engelbert G röter. Emsdetten i. W.,

J. Sehllgen, Emsdetten i. W„
Süddeutsche Textilwerke G. m. b.H-, Waldhof-Mannheim,
Erste Deutsche Fein-J ute-Gar n-Spinncrei A.-G.,

Brandenburg,
Mechanische Weberei Bautzen, G. m. b H.

t
Bautzen,

J ute -Spinnere i Emsdetten, G. m. b. H, Emsdetten.
August Greve, Lindau a. Harz,

Berliner Jute-Spinnerei und Weberei, Berlin-Stralau,

VVestfäliacheJute-Sp innere! und Weberei, Ahaus I. W

.

Während manchmal Zweitel darüber auftauchen, ob die Papier-
garn-Industrie auch über den Krieg hinaus für Bekleidung«- und
manche andere Zwecke von Dauer sein wird, aind sich doch alle Fach-
leute darüber einig, daß sie für Verpackungszwecke. Wandbekleidung,
Decken, lolierungszwecke und ähnliches, also als Ersatz für Jutcerzcug-
ni*«r geeignet sei und auch im Frieden nicht wieder verdrängt werden
dürfte. Wenn diese Erwartung schon bei den reinen Papier- Erzeug-
nissen oder Textilose vorhanden ist, um wie viel berechtigter ist

sie dann gegenüber dem viel vollkommeneren .Textilit“, das
manche Vorzüge der Jute ln sich vereinigt. Mit Hilfe diese* bedeu-
tungsvollen Produktes wird es auch möglich sein, einen Teil von
jenen Bestrebungen wirksam zu erfüllen, die auf eine Hebung der
deutschen Valuta durch Verminderung fremder Einfuhr in der Ueber-
gangszeit hintielen. Ein beträchtlicher Teil der Juteeinfuhr, die »ich

im letzten Friedensjahr über ÜO Millionen Mark belief, kann jeden-
falls zum Vorteil der deutschen Volkswirtschaft dadurch ausgeschattet

werden.
Nicht unwichtig wird dabei auch die Rolle sein, die da* .Tex-

| tUlt" als Preisregulator gegenüber Jute spielen wird.

Tedinlidie

Das Problem der direkt eo Verspinnung der Zellulose. (Pr. t

E. O. Kesser, ßuchholz-Kricdewaid.) Keichsschatzsekretär Graf
Roedern hat unlängst im deutschen Reichstag seine Rede mit fol-

gender Erklärung geschlossen: .Mit eiserner Klammer bat der Krieg
die Parteien auf nationalem Boden zusammengefaßt. Mit eiserner I

Klammer werden möglicherweise wirtschaftliche Notwendigkeiten das
deutsche Volk auch nachdem Kriege zu-ammenhalten. Das Verständ-
nis für die Identität des Interesses aller VolkskreUe an dem Blühen
unserer Industrie scheint mir im Anmarsch trotz mancher gegenteiligen

Erscheinungen. Diese* gemeinsame Interesse aller Volksschichten
|

möchte ich heute auf ein bestimmtes Gebiet lenken. Da* Gebiet, !

auf dem das überseeische Ausland uns am häufigsten mit späterer
j

Sperre droht, sind die Textilien; aber diese Drohung kann, wie auf
j

*o manchem anderen Gebiet, auch wirtschaftlich gegen untere I

Gegner schlagen. Sperren sie uns Wolle und Baumwolle, dann
J

hoffe Ich, daß w ir uns ihren Ersatz aus den deutschen Wäldern holen
können, in denen kein Raubbau getrieben worden ist, wie In anderen

:

Lindern, in deren pfleglicher Behandlung die Volkswirtschaft aller
|

Bundesstaaten in weiser Voraussicht gewetteifert hat. Da* Problem
der direkten Verwandlung von Zellulose in für unsere Spinnereien
und Webereien geeignete Spinnstoffe scheint mir der praktischen
Lösung nahe. Es ist ein nationales Prublem von höchster Bedeutung,
für das die Relchslcitung immer wieder das Interesse weitester Kreise
aufrufen möchte.“

Es kann sich hierbei um zweierlei Verfahren handeln, Garn un
mittelbar aus Zellstoff zu gewinnen, einmal, um das Verfahren des
Ingenieurs Scherback, dann um das Verfahren von Gustav Türk
in Rohr, und es i*t zunächst nicht ersichtlich, welches der beiden

Ilofizen.

Verfahren der Rcichsschatzsekretär gelegentlich der Bewilligung de
1 5-Mllliarden-Kredit.« im Reichstage Im Auge hatte-

Auch die ln letzter Zeit in der Tagespre <e gebrachten Mittei-
lungen Sassen .über das Problem der direkten Verspinnung von Zellu-
lose für unsere Spinnereien und Webereien geeignete Spinnstoffe, das
der praktischen Lösung nahe zu sein scheint“, wenig Positive* über
die Art de* Verfahrens — ob naß oder trocken, das sind die beiden
Möglichkeiten — durchblicken ; aber auch die Fachpresse ist «Ich
nicht darüber klar, welches Verfahren gemeint sein könnte. Lieberall

stößt man nur aut Vermutungen.

So handelt es sich nach der „Textil-Woche" — für mich üb-
rigens wenig wahrscheinlich — um das Sc herbac k«che V c rfa h re n,

also um das Trockenspinn verfahren der Baumwollersatzpro-
duktestudien, G, m. b.H. Die Erfindung sei bereit* vervollkommnet,
so d*ß eine Vereinigung von 15 großen deutschen Textilindustrlellrn

und Zellstoffabrikanten die vorgenannte Gesellschaft gegründet habe.
Zu diesen Industriellen gehören nach der genannten Quelle die Kom-
merzienräte A vellla in Forst i. L„ Recltberg in Hersfekd, August
Brunner in Hof In Bayern, Ephraim in Kattbus und Clemm in

Mannheim. Die Gesellschaft stehe unter der Leitung des Ingenieurs
Sch er back und habe bereits eine Fabrik in Korst und eine andere
in Kottbu* in Betrieb. Die Errichtung von weiteren 4 Fabriken
werde geplant.

Oer Hauptvorteil de* neuen Stoffes bestehe gegenüber den Pa-
piergeweben darin, daß die aus dem neuen Garn hergestellten Gewebe
nicht nur gewaschen, «ondem, wenn aie gebraucht sind, wieder zer-

fasert werden können, während die Papiergarne eiligestampft werden
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müssen. Für die Zellstoffrerspinr.ung sollen die in der Testil-Indu-
strie bereit* vorhandenen Maschinen verwendet werden können.

Nach anderer Quelle (Korrespondent Textilindustrie} nimmt !

man in eingewelhten Kreisen der Industrie au, daß der Staatssekre-

tär bei seinen Ausführungen in erster Linie das Türk sehe Ver-
fahren im Auge gehabt habe, das Zellstoffgarn ..Zellulon" her-
zustellen. welches auf Grundlage von Patenten durch die Türk-
GeselLchaft m. b. H. in Hamburg verwertet wird. Die Gesellschaft

erhebt als Patentbesitzerin den Anspruch, das Zellulosegarn unmittel-

bar aus der Zellulose anstatt aus Spinnpapierstrelfcu herzustellen. :

Es ist ein Na 0s pinn verfahren im Gegensatz zu dem Scher- :

back scheu Trockenspinnverfahren. l>ie Lizenznehmer der Türk- i

O, m b. H. haben sich, laut Zeitungsangaben, zu der „Zellulose-
G. m. b. H,* in Berlin tusammengeschlossen.

Das Türksche Naßspinnverfahren ist im Grunde nichts Neues,
da es schon in den Eiliger Jahren in Süddeutsrhland ausprobiert

wurde. Zellu'on ist ein aus Zellstoffbrei hergestellte* Garn, das im
Gegensatz zu Textilose nicht tusanimengedreht, sondern zusammen-
gewirkt wird unter Vermeidung des Umweges über das Papier. Ka

!

handelt 9ich also im Gegensatz zum Papiergarn nicht um die Her-
stellung eines gedrehten Streifens, sondern um die direkte Verspin-
nung der Holzfaser in analoger Wgise, tvie es im Spinnproicß mit
der Baumwolle und anderen Textilien geschieht.

Abgesehen von einer größeren Wirtschaftlichkeit Im Betriebe,

soll da* erzeugte Gespinst einen haltbareren, gleichmäßigeren und gegen
die Wäsche widerstandsfähigeren Faden liefern, was allerdings erst

dann al» vollendete Tatsache angesprochen werden darf, wenn das
Gespinst fix und fertig vor uns liegt. Wir selbst haben uns mit dem
Problem der direkten Verspinnung befaßt und besitzen ein ge-
schütztes Verfahren, das schon jahrelang zurückliegt. Jedenfalls wird
die Mitteilung, daß der Staat das eine oder andere Patent sanktio-

niert hat, viele Erfinder wieder auf den Plan rufen, die ihr vielleicht

gutes Verfahren im Laufe der Zeit achtlos beiseite gelegt haben,

bezw., weil ohne Mittel und ohne die nötige Reklame betrieben,

legen mußten.
Das eine dürfte aber vorerst Tatsache sein und zur Beruhigung

mancher Papierspinner beitragen, daß die T ex t II ose durch den .neuen*
Ersatzstoff in keiner Weise beeinträchtigt wird. Es wird auch ge-

raumer Zeit bedürfen, ehe Zeflulon sich zu einer ernsthaften Kon-
kurrenz ausreifen wird. Zunächst dürfte es wohl für absehbaie Zeit

ausschließlich für die Bedürfnisse der Heeresverwaltung in Betracht
kommen.

Interessieren dürfte immerhin die Tatsache, daß bersits eine be-

trächtliche Zahl erster Unternehmungen der Zellulose-. Papier- und
Textil-lndustrie Lizenzen für die Erfindung übernommen haben, daß
bereits verschiedene Großanlagen teilweise im Betrieb, teilweise im
Hau und in der Vorbereitung sind, daß endlich auch km besetzten

russischen Gebiet auf Veranlassung des dortigen Oberbefehlshabers

von seiten einer ersten deutschen Firma eine Graßanlage Im Bau be-

griffen ist.

Nach der .Korrespondenz Textilindustrie* liegt die G..chäft«-
fuhrnng beider Gesellschaften (Türk- und Zellulon-Grs.) in den Händen
des Herrn Ernst Schüler in Hamburg. -

Mit dem Zelluion als Ersatz für Baumwolle, Hanf, Jute und
Leinen hatte somit der lloUxellstoff eine neue ungeahnte Bedeutung
für die deutsche Volkswirtschaft als Textilrohstoff erlangt.

Moderne Farbensätze. Graulacke. Wenn man die im Handel
befindlichen Kristallucke mit einem Gemisch, bestehend aus 8 Teilen
grauem, femgeschlämmten Schiefermehl und JTelleuHoltasche, fernes
• 1.5 t eilen Wiener- Weiß und 0,67 Teilen Graphit vermischt, so erhält

man einen durchaus lichtbeständigen und äußerst widerstandsfähigen
Graulack, welcher sich für Metallarbeiter wie auch für Kunstmasse-
Stoffe zur Erzielung moderner Grautörie ausgezeichnet eignet und
dabei sehr billig in seiner Herstellung kommt, — Andererseits erzielt

man auch einen schönen Graulack durch Verwendung von 7 Teilen
gebrannter Magnesia, vermischt mit 3 Teilen Steinmehl und 0.48

Kupferoxyd. Nach gründlicher Mischung der Stoffe trägt man noch
so v(el Zinkweiß ein, bis der gewünschte Tongrad des Graularkes
erreicht ist, worauf man die Mischung ebenfalls wieder mit Kristall*

lack anrührt. — Mausgraue Farbbeize für Kunstmassen.
Diese erhält man, wenn man doppelt rhfoms. Kali (60) mit Kupfer-
vitriol |J0 Teile), du Alaun, bO Schwefelsäure in 18 Liter Wasser
kochen läßt. Hierauf setzt man eine zweite Farbmischung an, be-
stehend aus 160 Teilen Blauholsextrakt, 88 Teilen Gelbholz. 95 Teilen
Sandelholz in 14 Liter Wasser. Zum Nachdunkeln der Farbbeize ver-

|

wendet man Beimischungen von Kisenchlorid. Beide Heixmlschungen
I
werden vor dem Gebrauche zusammengegossen nnd auf 50 Grad C

I

erwärmt — Sogenannte Kanonen graue Farbtöne werden er-
' reicht, indem man Mischungen von 12 Teilen Graphitpulver, das

feip»t geschlämmt sein muß. mit 4 Teilen Aluminiumbronze ver-

wendet, welche man ebenfalls mit entsprechenden glasklaren Lacken
aufspritzt, l'm «Ich die Sache zu verbilligen, kann man die Färb-

i Stoffe mit Gummiarabilösungen zu einer Anstrichlösung verbinden und

I

auftragen und nach dem Trocknen erst mit einem Deckschutzlacke

;

fixieren. Läßt man in diesem Falle vor der Lackierung die Waren
mit einer Bürste auf Hochglanz polieren, so kommen die Farbtöne

1 noch schöner zur Geltung Für Holzwaren eignet sich eine Beite
vortrefflich, die man als Naphthylaminbeize allgemein bezeichnet hat.

Man verwendet hiezu 40Q Teile Wasser, 50 Teile weiß« Stärke,

;

50 Teile Dextrin, 250 Teile Tragantschleim, 100 Teile Naphthylamin
vermischt mit 1/ Teilen chlors. Kali. Die Färbeflüssigkeit wird vor
dem Gebrauche versetzt mit einer Mischung, bestehend aus 16 Teilen

Salmiak, 30 Teilen Tournantöl und 40 Teilen Essigsäure. Diese Farbe
kann man auch bei der Herstellung von Kunstmassen direkt in die

Masse ein tragen.

Patentlilten.

Anmeldungen. Deutschland.
39a, 14. M. 60077. Carl Meyer, Hannover-Linden. — Verfahren zur

Herstellung von in Pressen geformten Zelluloid-
gegenständen. — 16. VIII. 16,

54f, b, Kl 721. Hugo Hestehorn, Magdeburg-N. — Verfahren
zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Papp-
gefäßen. — 26, V. 16,

6ne. 9. O- 90H9, füllig ver Leinen* und Haumwoll weberei,
j

Paul de Weerth, Ohligs. — Verfahren zur Her-
!

Stellung von Elnleges to f f en für Gummi-
j

reifen. — 11. IV. 14.

42g, 16. K. 65250. Fa. P. Krause, Berlin. — Schallplatte, be-

stehend aus einer Metsll- oder Faserstoffplatte mit i

Harzüberzug. — 22. XII. ly.

6b. 16. J. 18011. Dr. Ernst Jaeoby, München. — Verfahren zur
|

Entgiftung von Zellsto f fablauge nach Be-
|

aeitigung der schwefligen Säure und Neutralisation

der Lauge. — 24. XI 16.

39a, 14. M. 60078. Carl Meyer, Hannover-Linden. — Verfahren zur

Herstellung von Gegenständen aus mehreren
Zclloluid- oder ähnlichen Schichten im Wege des

Pressen» in Formen. — 16. VIII. 16.

2lc. 7- P. 35255. Dipt.-Ing. Dr. Viktor Planer, Berlin-! -ank witt.

Verfahren zur Herstellung von mit Zeltuloaemassc
umspritzten Leitungen. — 28. X. 16.

39b, I. B. 82637. Badische Anilin- und Sodafabrik, Lud-
wigshafen a. Rh. — Verfahren zur Ueberführung
der nach dem Verfahren der Patentschrift 287 787

und deren Zusätzen erhältlichen kautschukähn -

liehen Verbindungen ln eine gut vulkani-
sierbare Form. — 12. X. 16.

55 f . 4. D. 33493. Üogu mi l Zar now ieck i u. Konrad Daubl-
net. Frankfurt a. O. — Verfahren zur Herstel-

lung melierter Papiergarne. — 2. VI. 17.

22h, l. B. 83 0%. Fa. C. H. Boehr Inger Sohn. Nieder-Ingelheim
a. Rh. — Ersatzmittel für Schellack und Leim,
- 5. I. 17.

55b, 3. A. 27 098. Heinrich Achenbach, Nußdorf b. Ueberlingen
a. Hodcnxcc. — Verfahren zur Reinigung von S ul-
fitzellulose-Ablaugen durch Behandlung mit
Feuergasen. — 16, VI. 15.

22h. 4. C. 22 833. Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk
Berlin. — Verfahren zur Herstellung von Lösungen
bezw. Lacken aus Nitrozellulose, zelluioidartigen

Massen und Harzen: Zus. s. Anm. C. 23 460. —
23. I. 13.

71a, 2. N. 16254. Numloozd Vensootschip Eerste Kunst-
kl om penf abr lek , Heeae. (Niedert.) — Ver-
fahren zur Herstellung von Holzschuheo aus
einer formbaren Masse. — 15. V'. 16. Niederlande
9. X. 15.

38h. 2. M. 57320. Dr. Friedrich Moll. Berlin-Südende. — Ver-
fahren zur Herstellung eines Holzkonservie-
rungsmittela. — 23. XI. 14.

39a. 14. M. 61R7H. Ernst Mandcwlrth, Solingen. — Verfahren
zur Herstellung von Messerschalen aus Zellu-

loid. — 25. IX. 17.

63e, 13. H. 83 453. Wilbur Brown Burke. Cleveland, Ohio, V.
St. A. — Verfahren zum Vulkanisieren von Kaut-
schuk. — 10 III. 17.

Pi, 5. N. 16474. Dr. Ca rl N i eg ema nn, Köln-Nippes u. Wi Ih e l m
Priester, Köln a. Rh. — Verfahren zur Herstel-

lung eines Reinigungsmittels. — 19. VIII 16.

12c, 2. L. 45 239. Heinrich Lier. Zürich. Schweiz. — Vorrich-

tung zum Reinigen von Luft oder Gasen- —
19. V. 17. Schweiz II, V. 17.

39a, 15. C. 25514. ChenfSsche Fabrik von Heyden, Aktien-
gesellschaft, Radebeul b. Dresden. — Verfahren
zum Herstellen von festen Hohlkörpern aus
Zellulose. - 5. III. 15.

55f, II. II. 73460. Hcddernheiraer Kupferwerk und Süd-
deutsche Kabelwerke, A.-G,, Mannheim. —
Verfahren zur Herstellung eines säure- und
wetterbeständigen Papiers. — 4. I. 16.
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“3. 5. L. 44860. Albert Levy, Frankfurt i. M. — Seil aus
Papiergarn. — 21. XII. 16.

Erteilungen-

55 f, 16 . 304 561. Leipziger Buchbinderei Akt.-Ge». vorm.
Gustav FrlUclie, Leipzig. — Verfahren iut Her-
stellung einer Nachahmung von Japanpapier.
— 25 X. 16.

3a. 3. 304774- Fabrik wasserdichter Wäsche Lenel,
Bensinger & Co., Mannhehn-Neckarau. —
Verfahren zur Herstellung von Zelluloid-
w ft sehe mit Rinlage. — 29. II. 16.

221, I. 304 752. Che mische Fabriken Dr. Kurt Albert,
Amfineburg b. Ulebrich a. Kh. — V’erfahren zum
wasserdichten Aufkitten von porösen Stoffen
auf Metalle. — 3. VII. 17.

22i. I. 304 753. Dr.-Ing. Wilhelm Eberlein. Ahrensburg. Hol-
stein. — Verfahren zur Herstellung einer Dich*
tungsmasse. — 23. XII. 16.

72g. 7. 304985. Ür. Otto Kuff. Hrealau. — Verfahren zum
Lackieren von Metallgegenständen. —
30. VI. 17.

6, 304974. Paul Krüger. Berlin. — Verfahren und Vor-
richtung turn Konditionieren von Papiergarn
und andetem Fasergut auf Kreuzspulen.—
10. VIL 17.

I*«*, 23. 305 307. Erik Oman, Stockholm. — Verfahren tur Ge-
winnung der ligninsul fonsauren Salze aus

Sulfltablaugc. — 28. XII. 16 — Schweden *5. I 16.

39b. 12. 305 248. Ka»l Jung-Keinhart. Aggsbach. Markt,
NiederÖsterreich. — Verfahren tur Herstellung

eines Ledereristzei; Zu», t. Pat. 304096, —
23. |. 17.

Ha. 27. 305720. Deutsche K o n serv ie ru ng * ge» e I l*c ha ft

m. b. II., Berlin-Marienfelde. — Verfahren und
Vorrichtung »um Tränken b«»w. Heber riehen

von insbesondere netzartigem Gewebe mit
einem lackartigen l’eberzug. — 12. V. 17.

Ba. 2h. 3054B9. Maschinenfabrik Calbe a. S. G, m. b. II., 1

C'alt»e a. Saale. — llrtandungsvorrichuing zur 1

Herstellung von Dachpappe. — 18. VII. |".

42c. 13. 305 703. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt .

a. M. — Fiächenmeßm aschine für l.eder

o. dgl. mit auf dem Meßgut sich abrotlenden !

Meßrädern. — 28. 1 13.

12g. 2u. 3o5 795. Deutsch-Koloniale Gerb- undKarbstoff-
Gesellschaft nt. b. II. KarLruhe-Rhemhafen.
Karlsruhe l. Baden. — Ye» fahren sur tlnttrllung

von Kondensation sprodukten aus I- oder 2-

Ovrnaphtluilinmo'iosulfo-auren und Formaldi-hvd.
22. VI. 16. Oesterreich 4. IV. 14.

22 f. 12. 305774. I>r. Frits Steinitzer, Fürstenfeldbruck bei !

München, — Verfahren zur Herstellung von
[

Deckfarben. — 4. I. 17.

22 h. I. .505 775. F. rn-t Zimmer mann. Elberfeld. — Verfahren 1

zur Herstellung eines Harzproduktes. —
|

13. U. 17.

80b, 25. ,505789. Teerprodukten* und Asphalt- 1* ntrrnclt-
|

mung t ooper \ Co. Wien. — Verfahren tum
Vet mahlen von bituminösen Stoffen, ins-

|

besondere Petrolrumruckständen. — 29.VLI6.
Oestcrieicli 24. VI 1»».

Hk. I 301341 ,K“. Dr <«sknr Lübeck, Leipzig. — Leim- nder
;

t • el a t in ep r ä pa r a I zum Steifen von Wische.
30. I\ In.

Gebrauchsmuster

Ha. 674671. Eduard Esser ,Y Co,. Testil-Mascliluen- und
Tuchschcrimeaserfabrik G. tu. b. II.. Görlitz

Behälter zur Behandlung 1 01» Tevtll- und Testil-

ersatzstutlen mit den Behälter in zwei oder nieh-
rereri Abteilungen trennenden Zw ischen wanden. —
28. XII. 17.

23 d. 674 *54. Georg Lehn er und Rügen II i t z el. Stadtstelnarh.
|

Olrerfi — Kerze mit Zellnloscdocht, — 5. \ll. 17.
3*-- 675142. rhilipp Meyer. Reparatur- An- talt für Autobe-

|

reiiuug, Freihing l. Br. Vorrichtung zum Vul-
kanisieren der Verbindung '»teilen von Luft-
scliliiuclten. — 21. XII. 17.

3**1». 675419. Fa.OskarSk a I lr 1
. Berlin.— Kraat Z für Gummi-

stoffe - 29. \ll. 17.

39t» 675634, August Gerhardt. Schönau bei Chemnitz. — 1

Lederer »atz. •» XI. 17.

3**a I«749I2. Kr an * Kdu ar d K i 11 . Köln a. Kh. — Behälter
und llohlkörpfi aus abdcstillierteni Teer-
asphalt ohne und um rüllniaterl.d und mit einer

Ve r «tä r k un gse 1 11 • » ge von Diahtgewebe. —
22. XII. 17.

8 ). "7|33. Heinrich Gottfried 1 angen. M.-Gl.-ulbnch.

Biegsame, wassert» '-te Platte. — K. II. IH.

Prelsaustdireiben
für ela brandverhülendes Imprägnierungsmittel für Arbeltsk leider.

In letxter Zelt sind mehrfach schwrre Verbrennungen von Ar-
beitern in Chlorat- und Chlonlsprcngstoffhetricben dadurch vor-

gekommen, daß die Arbeiter Feuenjuellen zu nahe gekommen sind,

wobei ihre mit Chlorat bestaubten Kleider Feuer lingen. Es ist der

Versuch gemacht worden, die Kleider dieser Arbeiter mit Amnion*
sulfatlosung zu imprägnieren, die Erfahrung hat aber gezeigt, daß
diese- Mittel keinen genügenden Schutz gegen Entflammung bietet.

Bei der großen Wichtigkeit der Verhütung solcher l'nfälle.

durch die einerseits die Gesundheit der Arbeiter stark gefährdet
werden kann, durch die andererseits aber auch die Betriebseinrich-

tungen. auf die das Feuer leicht übergreifen kann, ln Gefahr geraten
können, hat der Vorstand der Beruf»geitosaenseha ft der chemischen
Industrie beschlossen, einen Preis von 5000 Mk. auszusetien für den
Nachweis eines zuverlässigen brandverhütenden Imprägnierungsmittel?

für Arbeitsklelder.

Das Mittel muß folgende Bedingungen erfüllen;

1. E. muß da» Entflammen der mit ihm imprägnierten Kleidungs-
stücke verhindern.

2. Es muß bei allen für Arbeitskleidcr in Frage kommenden Stoffen,

auch bei Papier, wirksam sein.

, 3. Es darf keine Chemikalien enthalten, die mit Chlorat gefährliche
Verbindungen bilden können.

4. Ba darf die Stoffaser nicht angreifen.
5. Es darf nicht getimdhe!t--i hüdtirh oder belästigend wirken.
6 . E» muß in genügenden Mengen beschaffbar sein.

7. IWe mit »hm imprägnierten Kleidungsstücke müssen mindesten»
für die Dauer einer Woche, auch bei starker Einwirkung de«
Staubes gegen das Entflammen gesichelt sein.

Das Preisrichteramt wird ausgeübt von einem Ausschuß, an
dessen Spitze Herr Geheimer Kegierungsrat Prof. Dt. Will steht.
Bewerbungen sind bis spätestens zum I. August dr. Js. zu richten
an die Bern 1 «genossen m* h a ft der chemischen Industrie, Ilerlih W. 10,

Sigismundstrsße Nr. 3.

Vtrsftt<*onlirhrr Schriftleiter: Dr. Richard EicsIm in Münch«!. Verlas
von J.l-

-

. Lehmann i« München Verantwortlich für den Anrcigvntril : Gerhard
Reuter la Müschen -I’asint. Druck ron Ke« in er & C allerer, kgl. Hof-

hacMrwceerel ln MunrhHl.
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Siegellack , Spezialliegellacke und Siegellackerfatzmalfen.

Von e. j.

Der zum Siegeln von Briefen, Paketen usw. benutzte

Siegellack ist gewöhnlich ein zusammen^eschmolzenee
Gemisch von Schellackaind venetianischcm Ter-
pentin, in dem verschiedene mineralische Substanzen
als Färbe- und Füllmittel verteilt sind. Geringere Siegel-

lacksorten enthalten auch andere Harze, z. B. Kolo-
phonium, Fichtenharz oder Akaroidharz, einzelne Sorten
rerubalsatn, Storax oder Benzoeharz oder Moschus als

parfümierende Zusätze. Die mineralischen Färbemittel
sind Zinnober, Mennige, Englisch- oder Venezianerrot,

roter Bolus, Ziegelmehl, Berlinerblau, Chromgelb, Königs-
gelb, Ocker, Chromgrün, Kienruß, Frankfurterschwarz,

Beinschwarz, Schlemmkreide, gebrannte Magnesia, Zink-

weiß, Schwerspat, Lithopone und Gips. Obgleich die

Fabrikation des Siegellacks nur im Zusammenschmelzen
und Mischen der angeführten Rohmaterialien besteht,

mithin sehr einfach erscheint, so erfordert sie doch in

manchen Punkten etwas Aufmerksamkeit, da ein guter
zum Siegeln von Briefen usw. zu benützender Siegel-

lack in einer Ramme ohne Rauchentwicklung leicht

schmelzen und gut fließen soll, ohne leicht abzutropfen,
ferner auf dem Papier gut haften, scharfe Abdrücke
geben, seine Farbe nicht verändern und auch Sommer-
temperaturen ohne zu erweichen ertragen soll. Zur Er-

füllung aller dieser Anforderungen ist bei der Herstellung
des Siegellackes vor allem darauf zu achten, daß sein

wesentlicher Bestandteil, der Schellack, der bis jetzt

durch keine andere Substanz vorteilhaft ersetzt werden
kann, nicht mehr als gerade nötig erhitzt, oder schon
vorher überhitzt wird. Der andere Siegellackbestandteil,

das Terpentin, dient zur Milderung der Sprödigkeit
und zur Erhöhung der Rießbarkeit und Brennbarkeit
der Masse. Bei der Verschiedenheit des Terpentins in

bezug auf Gehalt an ätherischem Oel und Harz ist auch
das Verhältnis zwischen Schellack und Terpentin ein

sehr wechselndes, gewöhnlich schwankt es zwischen ein

halb und gleichen Teilen Terpentin und Schellack. Der
Zusatz von Mineralstoffen bezw*eckt, das Abtropfen und
Rinnen der Masse zu verhindern und gleichzeitig die-

selbe zu vermehren.

Die Fabrikation des Siegellackes geschieht im
(»roßen, 1

) indem zunächst der Schellack in einem Messing-

F isch er.

kessel auf dem Wasser- oder Dampfbade erweicht und
dann über einem nicht zu lebhaften Kohlenfeuer unter

beständigem Rühren geschmolzen wird. Hierauf werden
daa Terpentin und die, mit Terpentinöl angeriebenen
Farbkörper und Füllstoffe in die gleichmäßig flüssige

I Masse eingetragen. Beim Rühren ist zu beachten, daß
es andauernd, jedoch nicht zu schnell und möglichst in

derselben Richtung erfolgt, damit nicht viel I>uft ein-

erührt wird, die schwierig entweicht. Das Ausgießen
er flüssigen Masse geschient in Formen, die für größere

Stangen offene Rinnen bilden und in einer Messing-
platte von ca. 2 cm Dicke, 36 cm Länge und 40—45 cm
Breite eingehobelt sind. Die Rinnen sind am Boden
etwa 15 mm, an der Oberfläche 17 mm breit, 10 mm
tief, gut poliert und werden an ihren Enden dadurch
geschlossen, daß die Platten in einen sie dicht um-
schließenden Eisenrahmen eingesetzt werden. In die mit
einem fettigen Lappen ausgewischten Rahmen gießt man
aus einer großen, etwa 1,5 kg fassenden, mit Ausguß
versehenen Kelle die Masse in dünnem Strahle, ohne
abzusetzen, über der ersten Rinne von rechts nach links

I beginnend, über der zweiten von links nach rechts her-

fahrend und so fort, bis alle 18 Rinnen einer Platte

J

gefüllt sind. Bei einiger Uebung bringt man es leicht

dahin, daß die 18 Rinnen ungeiähr 1,5 kg Siegellack
i enthalten. Da die Stangen später in 2 Teile geteilt

I

werden, so kommen 12 Stangen auf 1 Pfund. Sollen

16 Stangen auf 1 Pfund entfallen, so wird nur 2*/« Pfund
Masse auf die Form gegossen. Nach dem Erkalten
werden die Siegellackstangen aus den Formen heraus-

gehoben, um hierauf poliert, gestempelt und halbiert zu
werden. Man faßt 4 oder 6 Stangen zwischen den
Fingern derart, daß sie fächerartig auseinander stehen

und hält sie nun kurze Zeit in eine stark geheizte Muffel,

j

bis sie in der heißen Luft gleichmäßig erweichen und
die scharfen Ränder sich abrunden. Man legt die

Stangen dann auf eine kalte geschliffene Steinplatte,

drückt rasch die gewöhnlich an beiden Enden und in

der Mitte jeder Siegellackstange befindlichen Stempel,
welche an einem gemeinschaftlichen Rahmen zusammen-
geschraubt sind, mit einem Drucke auf, stellt die Stange
erst auf die eine, dann auf die andere Seite, um die

durch das Stempeln verursachten Ausbuchtungen ver-

1 schwinden zu machen, und läßt sie dann auf der Stein-*) H. v. Fehling» Ilandwöiterb. »I. Chemie 6 663.
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tafel abkühlen. Auf gleiche Weise verfährt man alsdann
|

mit der 2. Häifte jeder Doppelstange, legt nachher
sämtliche Stangen zwischen ein paar Leisten und zieht

quer über die Mitte, auf der Ober- wie auf der Unter-

seite nacheinander mit einem scharfen Messer einen

Schnitt, der es leicht macht, die Doppelstangen genau
an dieser Stelle rechtwinkelig zu durchbrechen. Durch
kurzes Einhalten in die Muffel werden auch diese Ränder
abgcschmolzen, um das Formen zu vollenden. Besonders
feine Siegellacksorten, sogenanntes Damenwachs, pflegt

man in stehende, zweiteilige, innen fein polierte, mit
eingravierten Stempeln versehene Formen zu gießen.

Die Mischungsverhältnisse der oben genannten
Rohstoffe bei der Bereitung von Siegellack sind sehr

|

verschieden, doch walten in den Mischungen für bessere

Siegellacksorten die Harze Schellack und Terpentin vor.

Billigere Sorten, sogenannter P a c k 1 a c k
,

enthalten

meist nur Kolophonium und wenig Terpentin nebst viel

Englischrot, Bolus usw. Flaschenlacke, die sich wie

die übrigen Siegellacke in einem Gefäß gut verflüssigen

lassen und auch eine genügende Elastizität besitzen I

müssen, sind ähnlich wie die Packlacke zusammengesetzt,
enthalten aber gewöhnlich noch kleine Mengen Talg,
Paraffin oder Wachs, um das Kleben des Siegellackes

an den Händen zu verhindern und das glatte, staublose
|

Abspringen von den Flaschen zu befördern.

Einige erprobte Vorschriften zur Herstellung von i

Siegel- und Packlacken seien nachstehend mitgeteilt:

I, 4 Sorten feiner Siegellack.

1 . 2 .

41 Proz. Schellack 37 Proz. Schellack

28 t Terpentinharz 20 , Terpentinharz

28 • Zinnober 26 * Zinnober

3 Magnesia usta. 15 * Barytweiß
1

, Terpentinöl.

3. 4.

63 Proz. Schellack 2» Proz. Schellack

12 * Terpentinharz 30 „ Terpentinharz
25 m Zinnober. 16 B Zinnober

16 „ Kreide.

I! 2 Sorten Siegellack billiger Qualität.
5. 6.

40 Proz. Schellack 29 Proz. Schellack

23 • Terpentinharz 27 * Terpentinharz

27 • Zinnober 12 „ Zinnober

3 Kreide 16 n Kreide

7 Kolophonium. 16 * Kolophonium.

III. 2 Sorten P a c k 1 a c k.

8 Proz.
7.

Terpentinharz 7

o.

Proz. Terpentinharz
31 Kolophonium 40 , Kolophonium
II Fichtenharz 13 B Fichtenharz
25 Kreide 10 • Kreide
25 Englischrot. 17 , Barytweiß

13 * Englischrot.

Ein guter Flaschenlack*) soll aus folgenden Be-
,

standteilen durch Zusammenschmcl/.en hergestellt wer-
,

den: 38,5 Proz. gehärtetem Kolophonium, 4,5 Proz.

Terpentinharz, 2,5 Proz. Paraffin, 10,0 Proz. Kreide,

40,0 Proz. Barytweiß und 4,5 Proz. Farbkörpern. Weitere
Vorschriften zur Sicgellackbereitung werden z. B- von
M. Schall*), L. E Andös4

) und J. Bersch 4
! mitgeteilt.

,

Die Herstellung eines Goldbronze-Siegellackes, zu
dem besonders helle bzw. gebleichte Harze zu verwenden i

•) Seilen*.-Ztg. 37 <1910). bSO.
•> Kun»tst. 2 (1910). 12.

*) Prakt. Rezeptbuch der Lack- und Farbenindu->tr»e, Wien und
Leipzig 1916. 264.

M Chem.-techn. Lexikon. ?. Auf!.. Wien u. Leipzig, 702—712.
557 und 21 R

—

220 .

sind, erfolgt*) durch Verschmelzen von 7h Teil. Schellack,

85 Teil. Terpentin, 45 Teil. Kolophonium, 18 Teil.

Magnesia und 25 Teil. Chromgelb, in welche Masse
zuletzt, im eben noch flüssigen Zustande, Goldbronze
eingerührt wird. Gefärbte Siegellacke, welche keine
mineralischen Farbstoffe enthalten, können nach dem
D. R.-P. Nr. 215549 von M. Schwarz durch Erhitzen
von Harzen innerhalb des Temperaturintervalles von
150—420* C mit Farbstoffen der Indanthren- und Algol-
reihe erzeugt werden. Die so gewonnenen Lacke besitzen

völlige Lichtbeständigkeit sowie Säure- und Alkali-

echtheit, absolute Durchsichtigkeit und hohe Hitze-

beständigkeit. Eine pulvrige Mischung, die beim Zu-
sammenschmelzen fertigen billigen Siegellack liefert,

wird nach dem Engl. Pat. Nr. 15180 von 1897 von
Ph. S. Watkins und P. J. Munn aus 6 Teilen gewöhn-
lichem Harz, 1 Teil Schellackpulver, 6 Teilen Schwer-
spatpulver und 2 Teilen Venetianerrot oder anderem
rarbmaterial bereitet. Ein Siegellack, welcher ohne
Anwendung einer Flamme bereits durch die Handwärme
erweicht7

), ist eine Mischung von je 3 Teilen Kolophonium,
gereinigtem Fichtenharz und Hammeltalg, je 4 Teilen
venetianischcm Terpentin und gepulverter Kreide sowie
4,5 Teilen Mennige.

Die Fabrikation von Siegellacken, welche gegen
Alkohol, alkoholhaltige oder andere bestimmte Flüssig-

keiten unempfindlich sind, oder von Ersatzmassen,
welche an Stelle des teuren Schellacks andere billigere

Harze oder Zusatzstoffe enthalten, ist öfters Gegen-
stand von Patenten gewesen. Nach dem D. R.-P Nr.
46172 von Dr. G. Gottwald und Dr. S. Gabriel wird
z. B. ein gegen alkoholische Flüssigkeiten indifferenter

Siegellack in folgender Weise gewonnen: In ein ge-
schmolzenes Gemenge von 5 Teilen Bienenwachs, 1 leil

Karnaubawachs und 1 Teil Paraffin wird ein Gemisch
von 5 Teilen Mennige und 2 Teilen Schlämmkreide all-

mählich eingetragen. Man steigert die Hitze langsam
unter stetem Umrühren, bis die Masse dickflüssig zu
werden beginnt und dem Entweichen der lebhaft sich

entwickelnden Gasblasen einen gewissen Widerstand
entgegensetzt. Man gießt hierauf die Schmelze, die

nunmehr eine schokoladenbraune Farbe angenommen
hat, auf Porzellan- oder Marmorplatten aus, um die noch
zurückgehaltenen Gasblasen zum Entweichen zu bringen.

Nach dem Erstarren erw'ärmt man die Masse grade bis

zum Schmelzen und gießt sie hierauf in Formen. Die
oben angeführten Verhältniszahlen lassen sich innerhalb

gewisser Grenzen beliebig variieren; auch laßt sich das
Paraffin durch Zeresin, die Kreide durch andere Mineral-

Stoffe ersetzen, ja es kann sogar das Bienenwachs allein

an Stelle der Mischung treten, ohne an dem Wesen der
Substanz etwas zu ändern. Dagegen ist die Gegenwart
von Bleioxyd notwendig, weil die entstehenden organi-

schen Bleisalze die eigenartige, das Siegeln ermöglichende
Konsistenz der Masse bedingen. Im allgemeinen erhöht

das Bienenwachs die Zähigkeit, das Karnaubawachs die

Härte, das Paraffin die Geschmeidigkeit der Substanz.
Die aus dem Siegellack gefertigten Abdrücke behalten,

in Alkohol gelegt, unbegrenzte Zeit ihre volle Scharfe,

während Abdrücke aus gewöhnlichem Siegellack durch
Einwirkung von Alkohol zu einer unförmigen Masse
aufquellen. Den gleichen Zweck verfolgt das 1). R.-P.

Nr. 114530 von C. Pruste. Nach diesem Verfahren
wird das Harz durch harzsaure bezw. abietinsaure Salze

der alkalischen Erd- und Schwermetalle ersetzt, wobei
in Alkohol unlösliche Kohlenwasserstoffe des Erdöles,

fettsaure Satze und auch Füll- und Zusatzstoffe zur Mil-
anwendung gelangen können. Diese Lacke sollen zum
Verschließen von Behältern aller Art, Flaschen, Fässern

*i Farbe und Lack 1912, 714.

*j Di polrt. joui .. 134 (IK.441. *<>.
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usw., welche zur Aufnahme alkoholhaltiger Flüssigkeiten

bestimmt sind, zum Versiegeln von Briefen, Paketen
u. dergl. geeignete Verwendung linden. Die vorstehen-
den Lacke sind außer ihrer Unempfindlichkeit gegen
alkoholische Flüssigkeiten auch durch ihre Beständigkeit
gegen Kälte und Wärme, wobei sie weder spröde noch
weich werden, ausgezeichnet, außerdem auch erheblich
billiger als die schellackhaltigen Siegellacke. Von den
Alkalierdmetallsalzen der Abietinaäure kommt in der
Praxis nur abietinsaures Kalzium in Betracht. Durch
zahlreiche Versuche wurde festgestellt, daß derartige

Verbindungen neben der Eigenschaft, in Alkohol und
j

Wasser völlig unlöslich zu sein, auch einen genügend
hohen Schmelzpunkt besitzen, so daß sie sich zur Her-
stellung von Flaschen- und Siegellacken gut eignen.

Für die Herstellung von Siegellack sind jene Verbin-
dungen auch aus dem Grunde noch besonders geeignet,
weil ein damit als Ersatz für,Schellack erzeugter Siegel-

lack die Eigenschaft beibehalten hat, zu brennen, ehe
der Siegellack abtropft. Wenn man z. B. trocknes Kalk-
hydratpulver bezw. Aetzkalk dem geschmolzenen Kolo-
phonium zusetzt, tritt unter Aufschäumen und Entweichen
von Wasser die Bildung der gewünschten Verbindung,
des abietinsauren Kalziums ein. Die besten Resultate

werden erhalten, wenn man etwa 3—4 g Aetzkalk auf
ungefähr 23—32 g Kolophonium einwirken läßt. Um
diesem Produkt die seiner jeweiligen Verwendungsart
entsprechende Konsistenz zu verleihen, hat es sich in

besonderen Fällen als zweckmäßig erwiesen, demselben
im geschmolzenen Zustande (bei etwa 160* C) etwas
Solaröl, das sind die alkoholunlöslichen Kohlenwasser-
stoffe des Erdöles, zuzusetzen. Die bisher zu diesem
Zwecke benutzten Zusatzstoffe, wie Terpentinöl, vene-
tianisches Terpentin u. dergl., können für einen alkohol-

unlöslichen Siegellack nicht gewählt werden, weil sie in

Alkohol löslich sind. Zu dem in bekannter Weise er-

zeugten Produkt werden nun als mechanische Bei-

mengung wie üblich die Füll- und Zusatzstoffe (Kreide,
Magnesit, Schwerspat, Zinkweiß, Infusorienerde, Ocker,
alkoholunlösliche Farbstoffe usw.) vorteilhaft unter gutem
Umrühren beigegeben. Da es ausgeschlossen ist, daß
sich kohlensaure Salze in heißem Kolophonium unter

Bildung von abietinsauren Salzen umsetzen, so findet bei

den bekannten Zusätzen von Kreide, Magnesiumkarbonat
zum Siegellack die Bildung der betreffenden harzsauren
Salze nicht statt, was sich schon daraus ergibt, daß die

im Handel vorkommenden auf die angegebene Weise
hergesteliten Flaschen- und Siegellacke in Alkohol lös-

lich geblieben sind. Es wurde ferner gefunden, daß es

für die Praxis vielfach erwünscht ist, (len Schmelzpunkt
der nach vorliegendem Verfahren erzeugten Lacke etwas
herabzudrücken, falls die durch die Kohlenwasserstoffe
bedingte Erniedrigung nicht genügen sollte, um bei An-
wendung geringer Wärmemengen die Lacke zum Schmel-
zen zu bringen. Es fand sich hierbei, daß man diesen
zweckmäßig durch Zusatz von Oelsäure bezw. ölsauren

Salzen erreichen kann, die ebenfalls in Alkohol unlöslich

sind. Weniger geeignet sind die alkoholunlöslichen Salze
der Palmitin- und Stearinsäure wegen ihreshohen Schmelz-
punktes; in besonderen Fallen ergeben sie jedoch gleich-

falls geeignete Zusätze für die Lacke. Durch entsprechend
zu bemessende Zusatzmengen kann man auf die ange-
gebene Weise den Schmelzpunkt beliebig herabdrücken.
Ein geringer Ueberschuß an freier Abietinsäure bedingt
allerdings eine geringe Löslichkeit des Lackes in Alkohol;
mit Rücksicht auf den variierenden Gehalt der aufzu-

nehmenden Flüssigkeiten an Alkohol sind jedoch auch
solche Siegellacke in manchen Fällen anwendbar.

Bei der Herstellung der durch das D. R.-P. Nr. 273346
von J. v. Jasinski geschützten in Alkohol unlöslichen

Siegellackersatzmasse gelangen die bisher als fast wert-

los betrachteten, durch Lösungsmittel aus rohem Kaut-

schuk oder roher Guttapercha extrahierten Harze zur
Verwendung. Diese Stoffe sind in Alkohol völlig un-
löslich, sie werden nur geschmolzen und mit den jeweilig

an sich bekannten Zusatzstoffen, Füll- und Farbstoffen,

vermischt. Empfehlenswert ist auch eine Mischung von
Kautschukharz mit Guttaperchaharz. Das zu wählende
Mischungsverhältnis richtet sich nach den betreffenden
Flaschen- bezw. Siegellacksorten, je nachdem sie für

hoch- oder minderprozentigen Alkohol bestimmt sind.

Selbstverständlich kann auch das amerikanische Kolo-
phonium in bestimmtem Verhältnis beigemengt werden,
ohne daß die Unlöslichkeit des fertigen Flaschen- oder
Siegellackes hierdurch irgendwie beeinträchtigt wird,

was namentlich für niedrigerprozentigen Alkohol gilt.

Von weiteren patentierten Vorschlägen zur Gewin-
nung von Siegellackersatzmassen mögen noch folgende
mitgeteilt werden: Nach H. A. Hughes soll dem Amer.
Pat. Nr. 664752 zufolge ein Kunstsiegellack gewonnen
werden, indem in geschmolzenes Handelsparaffin bei 50
bis 60° Dammar- oder Kopalharz eingetragen und darauf
die Temperatur bis auf 150°C gesteigert wird, bis das
Harz geschmolzen ist. Hierauf erfolgt ein Zusatz von
pflanzlichem oder tierischem Oel, insbesondere Schmalzöl.
Das Oel oder Fett kann auch vor dem Harzzusatz bereits

mit dem Paraffin vermischt werden. Gemenge von Harz,
Füll- und Farbstoffen und einer verdampfbaren, festen

oder halbfesten, feuerloschenden Kohlenwasserstoff- Ha-
logenverbindung, wie Iiexachloräthan, sollen nach dem
Amer. Pat. Nr. 1 239629 von W. O, Snelling zum
Siegeln Verwendung finden. Zur Erzielung von Siege-
lungen, welche weder brechen noch abspringen, emp-
fehlen H. Bergmeister und Dr. F. Schaar nach dem
D. R.-P. Nr. 210965 die Herstellung einer elastischen

Siegellackmasse von unerreichter Klebkraft. Die Be-
reitung der Masse geschieht, indem Guttapercha oder
Kautschuk mit Schellack in Mengen, die der jeweiligen

Herstellungsmenge entsprechen, gemischt werden. Das
Mischungsverhältnis der beiden Produkte muß derartig
gewählt werden, daß auf 100 Teile Guttapercha 10 bis

25 Teile Schellack kommen. Die Versuche haben ge-
zeigt, daß 12,5 Teile Schellack der Masse die beste

Eigenschaft geben. Die Klebkraft dieses Siegellackes

wird noch erhöht durch Beimengung von 25 Teilen der
im Handel erhältlichen Kautschuklösung (ßcnzinlösung).

Diese Mischung wird nun in einem Wasserbade bei einer

Temperatur von 100* C gründlich durchgeknetet, worauf
dann in bekannter Weise der Farbenzusatz, die Form-
gebung und Fertigstellung erfolgt. Der auf diese Weise
erhaltene Siegellack ergibt ein Siegel von bedeutender
Klebkraft und dauernder Elastizität. Weder durch Druck,
Bruch oder Biegen können derartige Siegel verletzt

werden.
Ohne natürliche Harze werden die nach fol-

genden Patenten herzustellenden Siegelmassen erzeugt:

Die schwarze Ersatzmasse von A. Karg wird nach
der Vorschrift des D. R.-P. Nr. 122387 durch Erhitzen

eines Gemisches von Steinkohlenteerpefch,Goudron, Teer,
Schwefel und Kreide gewonnen. Während zur Erzeu-
gung von schwarzem Pack- oder Siegellack bisher sehr
teuere Rohstoffe, wie Schellack, Harz, Terpentin, Reben-
schwarz usw. dienten, erfolgt die Herstellung eines tief-

schwarzen Siegellackes nach folgendem Verfahren unter

Benutzung von Steinkohlenteerpech, Trinidadgoudron
und Holzzement, einer Mischung von destilliertem Stein-

kohlenteer, Schwefel und Kreide. In durch Erhitzen
verflüssigtem Steinkohlenteerpech wird zerkleinertes Tri-

nidadgoudron aufgelöst und der geschmolzenen Masse
der vorher in einem Gefäße verflüssigte Holzzement unter

beständigem Umrühren zugesetzt. Zur Verdeckung des
lästigen Teergeruchs kann der Masse noch eine geringe
Menge Nitrobenzol zugefügt werden. Hierauf läßt man

I die Masse erkalten, worauf sie ein zweites Mal ver-
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Hüssigt wird, um sie in Formen gießen zu können.

Eigenartig ist die Siegelmischung von G. M c. Kay,
Amer. Pat. Nr. 643251, zusammengesetzt. Sie besteht

aus einem Gemenge von Schwefel, Ziegelmehl, Sand,
Zinn, Blei oder Wismut und Borax. Die Zinnmenge
soll 45 Proz., die Sandmenge 10 Proz., die Ziegelmehl-

menge 25 Proz. und die Boraxmenge 5 Proz. betragen;

der Rest von 15 Proz. schliesst die übrigen angegebenen
Metalle ein. Die vorstehende Masse kann auch als

Formmasse für Gegenstände benutzt werden.
Billige, nicht giftige Packlackersatzmassen von

blauer Farbe gewinnt C. Goldschmidt“) durch zwei-

stündiges Erhitzen von Formaldehydlösung mit Methyl-

diphenylamin und Salzsäure ohne weitere Zusatzstoffe.

Ein Ersatzprodukt für Flaschensiegellack wird

nach dem Franz. Pat. Nr. 92599 von Haumet aus

einem Gemisch von 400 Teilen Gips, 600 Teilen weißem,
englischem Zement, 300 Teilen Kreide, 200 Teilen Dex-
trin unter Zusatz von Ocker oder einer anderen belie-

bigen Erdfarbe, sowie von 5 Liter Alkohol hergestellt.

Witter ungbest findige, auch der Einwirkung kochen-
den Wassers widerstehende Flaschenlackekönnen nach
dem Engl. Pat. Nr. 20520 von 1908 durch Erhitzen und
Eindampfen einer alkoholischen Lösung von 8 Teilen

Salmiak, 3,5 Teilen Kanadabalsam, 3 Teilen Mastix und
3 Teilen Rizinusöl oder Mineralöl erhalten werden.
Mit dem Alkohol werden zugleich die übrigen flüchtigen

Anteile des Gemenges entfernt. Zu erwähnen wäre hier

noch ein eigenartiges Si egel verfahren
,
welches J. B.

Beare im Engl. Pat Nr, 12335 von 1895 beschreibt.

Dieses Verfahren bezweckt die Verhinderung und Er-

kennung der unbefugten Abnahme eines Siegelabdruckes.

Hierzu werden der Siegellackmasse Kupfersulfat oder
Eisenoxydulsulfat zugesetzt und die nach dem Gebrauch
der Masse erhaltenen Siegel auf ihrer Oberfläche mit
mit einer Ammoniak- bezw. Kaliumferrozyanidlösung

betupft. Tritt hierbei keine blaue bezw. dunkelrotbraune
Färbung auf, so wird dadurch bewiesen, daß das ur-

sprünglich aufgedrückte Siegel zu mißbräuchlicher Ver-
wendung entfernt worden ist.

An die Spezialsiegellacke reihen sich noch ver-

schiedene Siegelmassen an, die zum Zwecke der

•
y
Chem.-Ztg 29 (1905) 33.

Ersparnis eines Lichtes oder einer Flamme beim
Siegeln mit brennbaren Fasereinlagen, Dochten oder
sonstigen Materialien versehen sind. Nach dem Engl.
Pat. 4664 von 1908 von A. Ho weil« soll der Docht
mit Talg, nach dem Engl. Pat. 15689 von J. W.
Steiger und P. D. Mc. Arthur mit Paraffin oder
Wachs imprägniert werden. S- Jackson hingegen bettet

dem Engl. Pat. Nr. 9305 von 1893 zufolge in eine

aus Schellack, Kolophonium, Bienenwachs, Terpentin
und Füllstoffen bestehenden Masse eine oder mehrere
Dochte ein, die zuvor in eine verdünnte Lösung von
Schwefelsäure getaucht, dann getrocknet und mit Bienen-
wachs oder ähnlichen Stoffen getränkt wurden. Im
Engl. Pat. Nr. 130^7 von 1893 von G. Kressel wird
eine Mischung angegeben, die durch Zusammenschmelzen
von 6 kg venetianiachem Terpentin mit 5 kg fettsaurem
Schellack unter Zusatz von 50 g Kampferöl und der
Lösung von 10—20 er einer alkoholischen Farbstoff-

lösung erhalten wird. Das venetianische Terpentin wird
vorher durch Austrocknen mit Teilen Wasser ge-
reinigt, dann ausgewaschen und getrocknet, der Schel-

lack durch Auskochen mit Sodalösung von Wachs usw.
befreit In die geschmolzene Masse bettet man alsdann
lose gedrehte Baumwollfäden oder -dochte ein. Nach
den Angaben des Amer. Pat. Nr. 779396 von E. Bu-
roker wird die in der Siegelmasse eingeschlossene Tex-
tileinlage noch von einer Klebstoffschicht, z. B. Leim
oder Klebgummi umgeben. Die im D. R.-P. Nr. 249 592
der Aktiebolaget Lackljus beschriebene Siegellack-

kerze besteht aus einer Siegellackstange mit einer vom
Siegellack getrennten, von einem Docht durchzogenen
Stange von Brennstoff. Die inneren und äußeren Teile

des Dochtes sind mit Rücksicht auf die Kapillarwirkung
voneinander unabhängig, so daß die letzteren einen

Schutzmantel gegen Oberfiießenden Siegellack für die

inneren Teile bilden. Die Herstellung einer Siegel-
lackstange mit der Langseinlage eines Magne-
sium Stabes wurde B. Nowak durch da» D. K.-P.

Nr. 263351 geschützt, wodurch die Stange unzerbrech-
lich und biegsam werden soll. Die Magnesiumeinlage
verbrennt bei unmittelbarer Einwirkung der Flamme und
daher auch stets nur so weit, als ein Verbrauch an Siegel-

lack stattfindet.

Welche, wasserdichte Papiergarne und Papiergewebe. (scm»*.)

Von Dr. E. O. Rasser. (Nachdruck auch auaxufiwelae verboten,)

Mein Gedanke ist der, den Gespinstfasern die

Kapillarität zu nehmen, um so das Aufsaugen von
Feuchtigkeit zu verhindern, ohne der Transpiration
Einhalt zu tun. Es müssen also die in dem gewebten
Stoffe vorhandenen Zwischenräume zwischen den ein-

zelnen Fäden, also die Poren selbst, nicht verstopft,

sondern nur die letzteren zur Aufnahme von Feuchtigkeit
untauglich gemacht werden.

Es soll mithin das Gewebe nach einer solchen Be-
handlungsweise seine Weichheit und Luftdurch-
lässigkeit bewahren und kann auch ohne Gefahr mit
Seife, Benzin und dergleichen ausgewaschen werden.

Zu diesem Zweck mischt man zuerst aus der Milch
ausgeschiedenes Kasein mit Wasser, und zwar annähernd
in dem Verhältnis wie 4 kg Kasein auf 20 Liter Wasser
und verrührt das Ganze gut, wodurch eine Flüssigkeit

von rahmartiger Konsistenz entsteht- Zu dieser setzt

man nach und nach ca. 100 g Kalk, der zu Pulver ge-
löscht ist, wodurch man ein flüssiges, schlüpfriges Pro-
dukt erhalt. Gleichzeitig löst man auf kaltem oder heißem
Wege 2 kg neutrale Seife in ca. 24 Liter Wasser und
mischt dieselbe mit der Kaseinlösung.

Mit diesem Gemisch imprägniert man das Gewebe

und windet es dann aus, und zwar so, daß sich nur
etwa sein Gewicht verdoppelt. Dadurch wird das Ge-
webe wasserdicht.

Hierauf taucht man das imprägnierte Gewebe in

eine auf 50 bis 60* C erw'ärmte Lösung von essigsaurer

Tonerde, welche den Käiekalk unlöslich macht und mit
der alkalischen Seife unlösliche margarinsaure Tonerde
bildet.

Dieses Salz wird durch das Mordant in der Ge-
webefaser fixiert Nachdem man endlich das Gewebe
einen Augenblick in fast kochendes Wasser gebracht
hat, wird es getrocknet und kalandriert, wobei diese

mechanische Behandlung eine große Hauptsache für

das Gelingen des Ganzen iat T)

2. Die Zusammensetzung und die Bestand-
teile eines anderen Verfahrens oestehen aus:

Wasser;
kohlensaurem Natron (1 Teil);

Lithopon1
) (3 Teile);

r
)
Paplerxeitüng, Nr. 76/1917. — Wochenachr. de* nicdcröctcrr.

Gewerbeverein* (Pat.-Verf.) 1 886.

•) Reine* Lithopon besteht au* einem Innigen Gemenge von
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gebranntem Kalk M Teil, bezw. erforderliche Menge,
je nach Mischung);

Alaun (1 Teil).

Die Ausführung! Vorschrift würde aich fol-

gendermaßen gestalten:

a) Der Kalk wird mit Wasser gelöscht zu Kalk-
milch und das Wasser in Natron aufgelöst. Die schwache
Lösung des Natrons wird erhitzt (mäßig) und ihr all-

mählich soviel Kalkmilch zugesetzt, bis sie kaustisch wird.

Hierauf werden Lithopon und kaustische Natron-
lösung gemischt und gebrauchsfertig gemacht und auf-
bewahrt.

b) Nun wird zu gleichen Teilen eine heiße
Lösung von dieser Mischung mit Alaun bereitet, mit
der das Gewebe imprägniert, alsdann getrocknet und
in •/« feuchtem Zustande kalandriert wird.*)

Bei der mechanischen Nachbehandlung, die sehr
wesentlich ist, hat man besondere Sorgfalt anzuwenden.

Um das Verfahren auch als sogenanntes imitiertes

Seidenglanzverfahren (mit Hochglanz) ansprechen zu
können, müssen die Gewebe zu diesem Zweck mit
gravierten Kalanderwaken unter hohem Druck und bei

höherer Temperatur gefinisht („geriffelt*) werden. Um
das Aussehen zu erhöhen, können Zierleisten auf-

gedruckt werden, welche mit speziell konstruierten

Druckvorrichtungen, die ein- und mehrfarbige Saüeisten
h erstellen, zu bewerkstelligen sind. 10

)

3. al Zusammensetzung und Bestandteile:
WasserstoffSuperoxyd

;

Ammoniak;
neutrale Seife, bezw. Seifenersatz;

Kalk;
Talkum;
essigsaure Tonerde (6® Bi);

Wasser.
b) Ausführungsvorachrift:n )

Nachdem das Papiergewebe ein Bad von Wasser-
stoffsuperoxyd bei Gegenwart von Ammoniak bekommen
hat — die Sfenge richtet sich je nach der Größe der
Flotte — taucht man es in eine warme Emulsion von
2 kg neutraler Seife in 24 Liter Wasser, zu der man
nach und nach ca. 100 g Kalk, zu Pulver gelöscht,

und 50 g Talkum zufügt
Das so imprägnierte Gewebe wird alsdann aus-

gewunden und zwar soweit, daß sich sein Gewicht
etwa nur verdoppelt.

Hierdurch wird eine relative Wasserdichtheit er-

reicht Hierauf taucht man das so behandelte Gewebe
in eine etwa 50 bis 60* C erwärmte Lösung von essig-

saurer Tonerde (6® B6), welche den Kalk unlöslich macht
und mit der alkalischen Seife unlösliche Tonerde bildet.

Dieses Salz wird durch das Mordant in der Gewebe-
faser fixiert.

Endlich wird das Gewebe noch einen Augenblick
in fast kochendes Wasser gebracht, getrocknet und
kalandriert, wobei diese mecnanische Behandlung eine

große Rolle spielt.

80,5 Pros. Ztnküulfit, 1,5 Pros. Zinkoxyd und 68 Pros. Bariumsulfat,

dem nicht selten Kaolin, <»!pt oder Bariumkarbonat beigemengt sind.

f>a* unter dem Namen .Duraboweiß* im Handel befindliche

Derklithopon besteht beispielsweise aus 24,5 Pros. Zinksulüt, 51 Pros,

ftariumsulfat, 18 Pros. Kaolin, 6,5 Pros. Infusorienerde.

Für Lithopon kann Im Notfall ,Griidora weift" verwendet
werden (64,6 Pros, gefilltea fiariumsulfat, 18 Prot. Schwefclslnk
und 16,65 Trox. Zinkweiß).

Hierbei Ist es für die Güte und Brauchbarkeit dieses Ersatz*
Stoffes von großer Wichtigkeit, ob dl« Bestandteile aus Trocken-
pulset miteinander gemischt oder aus ihrer Lösung gemeinsam aus-

gefällt werden. (Vgl. Lange, chemisch-technische Vorschriften;
Verlag Sparncr, Leipzig.)

•) Vgl. Koller, lmprignlerungstechnlk, Seite 100 ff.

»•) Oesterr. Leinen* u. Wollen-Ind. Nr. 15/1917.

'/ 'r

gl Koller, Imprftgnierungstechnik. S. 89 ff.

Nach den Appreturarbeiten werden die Waren in

üblicher Weise gelegt, gefacht oder gewickelt und in

verschiedener Art adjustiert.

4. Ein Verfahren, um Gewebe wasserdicht und
fiammensicher zu machen, ist das folgende, auf das
schon Döring aufmerksam gemacht hat.**)

Aua Kupfervitriol wird durch Natronlauge ein Kupfer-
oxydhydrat ausgefällt. Damit der Niederschlag nicht

schwarz wird, darf man niemals bei einer höheren Tem-
peratur ala 20® C arbeiten: auch muß jeder Ueberachui
an Natronlauge vermieden werden.

Nach Ablauf der Filterkaaten wäscht man mehrmals
aus, um das Glaubersalz zu entfernen, und bringt den
Niederschlag auf den Lösungskasten mit Ammoniidt von
0,93 spezifischem Gewicht, so daß 18 bis 20 g Kupfer
im Liter vorhanden sind. Darin löst man Pergament-
abfälle auf, und es ist kaum glaublich, welche Mengen
aufgenommen werden. Die Masse verschwindet unter
den Händen, so schnell löst sie sich. Die entstehende

Flüssigkeit leimt derart, daß eine Verbindung der auf-

gebrachten Pergamentmasae mit der Faser — es eignet

aich mehr oder weniger jede vegetabilische Faser dazu —
eintritt. Dabei wird auch ein Irrtum berichtigt, der
aich in vielen Lehrbüchern befindet, nämlich, daß das
basisch-schwefclsaure Kupferoxydammoniak Zelluloseauf-

löaen soll. Das iat nicht richtig. Kommt tchwefelsauret
Ammoniak zu einer Lösung von reinem Kupferoxyd-
hydrat in Ammoniak, so hört die Lösungsfähigkeit der
Flüssigkeit für Pflanzenfaser im Verhältnisse des zu-

gegebenen Salzes auf. Jede Lösung eines basischen
Kupfersalzes in Ammoniak besteht aus zwei in ihrem
Verhalten gegen die vegetabilische Faser streng geson-
derten Bestandteilen. Der eine ist Kupferoxydammoniak,
er allein löst die Faser; der andere ist ein Kupferoxyd-
ammoniaksalz; er ist indifferent für Faserstoffe.

Wenn nun der Stoff imprägniert ist, so bedarf es

nur noch der Kupferentfernung, die mit Schwefelsäure
vorgenommen werden könnte, wenn sie nicht für die

Faser vegetabilischen Ursprungs gefährlich wäre. Man
wendet deshalb vorteilhaft eine Lösung von schwefel-

saurem Ammoniak in essigsaurer Tonerde an.

Die Entkupferung geht beim Eintauchen des mit
Kupfei'oxydhyarat gesättigten Stückes sehr schnell von
statten, sobald der Kuptergehalt der Entkupferungs-
fiotte eine gewisse Grenze nicht überschreitet. Man
findet nach Beendigung dieser Reinigung im Gewebe
basisch schwefelsaures Tonerdeammoniak, denn die Es-

sigsäure entweicht bei heißer Trocknung vollständig.

Dieses basische Tonerdesalz verursacht die UnVerbrenn-

lichkeit des Gewebes.
Bei dieser Fabrikation wird das zu diesem Verfahren

nötige Schwefelsäure Ammoniak selbst gewonnen, indem
die Btücke, aus dem Pergamentationskasten kommend,
eine Trockenkammer passieren, woselbst sie ihr Am-
moniak abdunsten, das durch einen Exhaustor durch
einen sogenannten Turm abgezogen wird. Eine Mem-
branpumpe schafft verdünnte Schwefelsäure nach oben;
und diese rieselt dem aufsteigenden Ammoniakstrom
entgegen. So bildet sich schwefelsaures Ammoniak
Auch das Kupfer wird aus dem Entkupferungskasten
wieder gewonnen, so daß ein vollständiger Kreislauf

eingehalten wird, soweit dies technisch möglich und
praktisch durchführbar ist

Man könnte vielleicht noch annehmen, daß sich

das basisch-schwefelsaure Ammoniak erzielen ließe aus
dem Tonerdeammoniakalaun. Dieses ist jedoch zu schwer
löslich, um eine genügende Menge wirksamer Substanz
im Gewebe zurückzulasten.

") Polytechnisch«» Centrslbaltt. 1891, Vgl. auch Koller, Im-
pr ftg \ l er ungatec hnlk, Vertag Hartleben, Wien, S, 99)100.
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Lfnoxynfirols. (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1917,

S. 422.) Herlaimont hat festgestellt, daß beim Behandeln von
Linoxyn mit Fuselöl oder Araylazetat zunächst eine Aufquellung der

Masse erfolgt und dann nach längerer Zeit (von etwa einem Jahre)

eine klare und durchsichtige Lösung erhalten wird, aus der bei frei-

williger Verdunstung des l^>sungsm>ttels das Llnozyr» in vollkommen
elastischem, widerstandsfähigem und trockenem Zustande zurück*

bleibt. Die Lösungen von Linoxyn in Fuselöl oder Amylazetat sind I

besonders geeignet zur Herstellung von Firnissen, die gleichzeitig

Harze, insbesondere Kopal enthalten. Wenn dabei Harze verwendet

werden, die von den sie stets begleitenden fremden Körpern befreit

sind, so erhalt man klare, durchsichtige Lösungen von der Färbung
der natürlichen Harre. Man kann so durch Auflösung von Harz und
Linoxyn In den oben angeführten Lösungsmitteln ln geeigneten

Mengenverhältnissen im Laufe des Jahres ohne andere Arbeit als ge-

legentliches Umrühren in großen Zwischenräumen einen farblosen

Firnis erhalten. Rn
Wasserfeste Leime. (Ledertechnische Rundschau I9l7, S. 115).

Rs werden folgende Vorschriften für wasserfeste Leime angeführt,

die auch bei Leder Verwendung finden können : Tischlerleim wird

mit einem Zusatz von Alaun versehen, Nitrozellulose und Kampher
oder ZcllululdabfäHe werden in Azeton gelöst. Die Klebkraft dieser

Lösungen kann durch Zusatz von Kolophonium, Mastis, Sandarak
und dgl. erhöht werden. Man überstrelcht die Ledersiicke mit diesen

Lösungen gleichmäßig, läßt den Anstrich trocknen, überpinselt dann
mit reinem Azeton und preßt die Stücke zusammen. 6 Teile Kolo-

phonium, I Teil Ammoniak und 2 Teile Benzin werden durch öfteres

Schütteln in Lösung gebracht. Dünner Stärkekleister wird mit

Gummiarabikum und etwa 1 Pro«. Alaun versetzt. Die Lederatüeke

werden mit diesem Kleister überstrirhen, gehämmert, mit einet Lö-
tung von Natronseife imprägniert, hydraulisch gepreßt und gehämmert.
Das Leder muß ln diesem Falle, wie vorteilhaft auch bei Anwen-
dung der anderen Leimstoffe, entfettet sein. Gefettete Leder werden
zuerst ln eine Zinksulfatlösung eingelegt, gepreßt, dann mit dem
Kleister bestrichen und schließlich gehämmert. Kasein wird mit
Borax oder Ammoniak aufgeschlossen und die Klebkraft durch Zusatz

von Kolophonium und vvnetianlachem Terpentin oder von Galipot

erhöht. Eine Schmelze von einem Teil blondem Schellack und Blei-

weiß, 4 Teilen Kolophonium und 5 Teilen Rollguttapercha wird
gepulvert und dann in 8 Teilen Methylalkohol und 38 Teilen Benzin
gelöst. Eine Lösung von hellem Hartharz und 20 Teilen Kautschuk-
abfällen in 20 Teilen Leinölfirnis. Rn.

Zukanft der Kautschukkultur. (Der Tropenpflanzer 1918. S. 21.)

R. L. Killich führt in „India Rubber World“ aus, daß die Kmte der
Kautschukpflanzungen Im Jahre 1915 und 1916 um ungefähr 50 Pro*.,

im Jahre 1917 aber nur um 25 Proz. zunahm, daß sie später weiter
abnehmen und im Jahre 1921 fast ganz aufhören wird, da dann so

ziemlich alle Bestände zapfreif aein werden. Der Durchschnittspreis

für Plantagenkautschuk betrug Im Jahre 1915 2 sh 6, Im Jahre 1916

2 sh IO 1
/« und Im ersten Halbjahre 1917 8 ah. Aus diesen Zahlen

schließt Verfasser, daß während der Periode der starken Zunahme
dar Erzeugung eine entsprechende Zunahme des Verbrauches «tattfand

und daß bei einer entsprechend weiteren Steigerung des Bedarfes

wahrscheinlich in einigen Jahren keine Ueberproduktlon, sondern
•Ine tatsächlich« Knappheit für Kautschuk elntreten wird. Gegen
diese Begründung Killich* wird vom Vcrf. eingewendet, daß die

25 Proz. Zunahme des Jahres 1917 eine ungefähr gleiche absolute
Zunahme bedeutet, wie die der vorhergehenden Jahre, daß die Durch-
schnittspreise des Kautschuks im Jahre 1917 Infolge des Sinkens in

der zweiten Hälfte de* Jahres nlediiger sein dürften, al* im Jahre 1916
und daß schließlich Im Jahre 1921 die Bestände durchaus nicht zapf-

reif sind, aber auch bei den zapfreifen Bäumen die Menge des Kaut-
schuks noch viele Jahre zunehmen wird. Andererseits wird zuge-
geben, daß die Schlußfolgerung Killich* wohl zutreffen könnte, da
der Verbrauch zweifellos noch viele Jahre hindurch bedeutend steigen

wird, da die Autnmobilindustrie Amerikas so außerordentlich stark

zunimmt und auch in anderen Staaten eine wachsende Bedeutung
erlangt und da auch zahlreiche andere gleichfalls sehr zukunftsreiche
Verwendungsarten des Knutschuks in Betracht kommen- Rn.

Einschränkung der Kaulscbukerzeugung. (Der Tropenpflanzer

1918, S, 30.) Nach englischen Blättern haben sich auf Veranlassung
der Rubber Growert' Association zahlreiche Gesellschaften zu einer

Einschränkung der diesjährigen Kautsrhukproduktion um 20 Proz.

gegenüber den Erträgen des Vorjahres bereit erklärt. Der .Statist“

glaubt, daß hierdurch auch die Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten
eingeschränkt wird. Rn.

Hartgummicrsalz. (Zeitschr. für Abfallverwertung 191“, S. 251).

Die physikalisch-technische Versuchsanstalt hat kürzlich 19 verschie-

dene Hartgummiersatzstoffe eingehend geprüft. Bei krinem dieser

Stoffe Ist Kohgummi oder Kegeneratgunmii zur Herstellung verwendet
worden. Die Untersuchung betraf folgende Punkte: Oberflächen-
widerstand unter verschiedenen Versuchsbedingungen, Wasserauf-
nahme, Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure f Akkumulntoreo-
säurrl, Einwirkung der Wärme und Verwcr'hnrkeit Per Oberflächen-

wideratand wurde im Zustande des Einganges nach dem Abschleifen
der Oberfläche nach 24 atündigem Liegen in Wasser und nach fünf-

tägigem Liegen in verdünnter Schwefelsäure gemessen. Kerner
wurde die Aenderung des Gewichtes und des Aussehens bei den
letzten Versuchen beobachtet. Die Versuche über die Einwirkung
der Wärme betrafen das Verhalten der Stoffe in heißem Wasser, in

I

einer Bunsenflamme und im elektrischen Lichtbogen. Endlich wurden
I die Platten noch auf der Oberfläche poliert und ihr Aussehen nach
dieser Behandlung beurteilt. Das Ergebnis dieser Untersuchungen
ist, daß 5 der untersuchten Stoffe dem Hartgummi im Durchschnitt
etwa gleich kommen, nämlich: Gelion, Hartschwart (Rheinisch-
westfälische Sprengstoff-Aktiengesellschaft, Köln), Eswelt (Gummi-
fabrik Westend G. m. b. H., Berlln-Siemensstadt), Faturan 101

(Kautschukwerke Dt. Heinr. Traun & Söhne, Hamburg), Preatonit
(Ad. Prestin, Hannover-Linden) und Tenacit 4 (Allgemeine Elektrizi-

tätNgeaellschaft, Berlin); einige Stoffe übertrafen sogar das Hartgummi
in einigen Punkten. Je nachdem man auf die eine oder andere
Eigenschaft das Hauptgewicht legt, wird sich unter den verfügbaren
Stoffen also stets ein geeigneter Ersatz finden. Rn.

Ersatz des Leinölfirnis bei Rost Schutzanstrichen. (Chemische
Umschau 1917, S. 163). Als ein solcher Ersatz kann nach Angabe
von F. Groß mann in der „Seifenslederzeitung" eine Mischung
dienen, die dadurch erhalten wird, daß ln Teer, der bei 100* ent-

wässert ist, IS—20 Proz. Goudron oder 5—10 Proz. Schwefel auf-
gelöst werden. Ihirch diese Zusätze wird dem Teer die nachteilige

Eigenschaft, zu dünnflüssig zu sein und in der Wärme abzulaufen,
genommen. Vor dem Aufträgen muß der Anstrich erwärmt und als-

dann möglichst gleichmäßig verstrichen werden. Rostflecken brauchen
vorher nicht entfernt zu werden. Man kann auch Pigmentfarben
(Glimmer, Fnglischmt, Ocker usw.) mit verwenden, aber eiat beim
zweiten Aufstrich. Die Anstriche haften auf Holz, Stein, Beton und
auch unter Wasser z. B. auf Schiffsböden und bei Betonunterwasaer-
bauten. Rn.

Rohrleitung aus Zellstoff. (Der Tropenpflanaer 1918, S. 34.)

Neuerdings werden Rohre aus gepreßtem Zellstoff hergestellt, die
leichter als Eisen und leicht auszubeasern und zu verändern sind,

da sich der Zellstoff ähnlich wie Holz mit Tischlerwerkzeugen sehr
gut bearbeiten läßt. Derartige Rohre sind auch vollkommen dicht
und die einzelnen Rohrlängen lassen sich auf verschiedene einfache
Weise dicht miteinander verbinden. Sie bedürfen auch, da Zellstoff

ein schlechter Leiter für Wärme und Elektrizität ist, keines beson-
deren Wärmeschutze* und unterliegen auch chemischen Einflüssen
weit weniger als Elsen. Sie sind z. B. unempfindlich gegen Säuren
und eignen sich daher zur Herztellung von Rohrleitungen in Räumen,
die mit Säuredärapfen erfüllt sind, sowie zum Absaugen warmer und
kalter Luft, besonder* saurer Gase. Nur zur Fortleitung von Wasser-
dampf sind sie trotz wasserfester Imprägnierung nicht zu empfehlet).

Rn.

Seifeoeraatz aus den Abfällen der Erdölraffinerien. (Neueste
Erfindungen und Erfahrungen 1917. S. 206). Die meisten Ersatzmittel
für Seife werden ln Rußland nach Prof. K. Charitachkow („Petro-
leo*) tatsächlich so hergestellt, daß man alkalische Abfälle ver-
dunstet, die sich bei der Raffinerie von Pctroleumrüekständen er-

geben. Solche Seifen enthalten aber schädliche Beimengungen, die
ihren Gebrauch sehr einschränken. Die Annahme, daß solche Seifen
antiseptisch seien, Ist durchaus irrig, da die starke antiseptische Wir-
kung der Naphthensäuren durch deren Verbindung mit Alkalien voll-

kommen aufgehoben wird. Der Hauptbestandteil, das naphthensaure
Natrium, macht diesen Seifenersatz weich und schlüpfrig und harte
Seife läßt sich überhaupt nicht damit heratellen. Im allgemeinen
kann kein aut Petroleum gewonnener Seifenersats eine wirklich gute
Seife voll ersetzen, doch finden derartige Ersatzmittel bei den hohen
Seifenpreisen in Rußland eine ausgebreitete Anwendung. Rn.

Baumschwamm als Flaschenkork. (Der Tropenpflanzer 1918,
S. 34.) Die Korkgcaellschaft „Alsa" G. m. b. H. in Raschaui. Rrzgeb.
stellt jet*t Stoffe au* Baumschwamm her, die etwas härter als Kork-
stoff. jedoch elastisch sind und mit der Korkrangc oder Presse leicht

zu pressen sind. Die Stoffe ersetzen für trocknen Flazcheninhalt
den Kork vollständig, für liegende Flaschen mit feuchtem Inhalt
muß die Masse erst mit Paraffinlösung oder I^inöl imprägniert
werden, da sie sonst von der Flüssigkeit durchtränkt wird. Kn.

Klebemittel aus Knoblauch. (Neueste Erfindungen und Er-
fahrungen 1 9 1 fl

t S. 39). Nach P, Kr ahn läßt sich aus Knoblauch
ein gutes Klebemittel hersteilen. wenn man die Knollen (Zehen) zer-
kleinert, preßt und den I'reßvaft bei etwa 60* eindickt. Der Preß-
rückstand wird darauf mit Wasser etwa eine Stunde lang gekocht,
sodann nochmals gepreßt, worauf die daraus gewonnene Emulsion
wiederum bei etwa 60* eingedickt und dem zuerst erhaltenen Extrakt
ziigesetzt wird. Die Ausbeute an Klebstoff beträgt etwa 70— 80 Proz.
des Rohstoffes. Zur Verarbeitung nach dem Verfahren eignet sich
auch die wildwachsende Knoblsuchpftanse und der sogenannte Bären -

lauch. Rn.
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Belegstoffe, Linoleum, Wachstuche (PateotkLaase 8).

Oesterrelchlachea Patent Nr. 73567. Emil Diumann
in Tetschen a. E. Schneid w erkzeug ln Federform für
Linoleum, Gummi und ähnliche Materialien. Der Quer-
schnitt der Schneide weist eine einmal oder mehrmals winkelige

oder abgerundete Form auf, so daß es als Konturenmesser, Grundel-

eisen oder Hohleisen verwendet werden kann. Zeichnungen bei der

Patentschrift. S.

Chemische Verfahren (Patentpasse 12).

D. R.-P. Nr. 299 466 Kl. l2o vom 26. April 1914. Zus. a. D.
R.-P. Nr. 292818. Farbwerke vorm. M eister Lu ci us und
Brüning in Höchst a. M. Verfahren sur Darstellung von
Asctaldehyd aus Acetylen. Die Einwirkung der im Haupt-
patent (Kunststoffe 1916, Seite 185) als Oxydationsmittel genannten
Ferrisalse auf das gebildete Quecksilber wird nicht während der

Aldehydbildung, sondern nach Abscheidung des metallischen Queck-
silbers vorgenommen. S.

D. R.-P. Nr. 299 467 KL l2o vom 10. Mai 1914. Zus s. D.
R. -P. N r. 292818. Farbwerke vorm. Meister Lucius und
Brüning ln Höchst a. M. Verfahren zur Darstellung von
Azetaldchyd aus Azetylen. Man nimmt die Absorption des

Azetylens bei Gegenwart von starken Oxydationsmitteln wie Chrom-
säure. chromsauren Salzen, Wasserstoffsuperoxyd, Persulfat u. dgl.

vor und entzieht den gebildeten Asetaldehyd der Abaorptionslösung

dauernd. S.

D. R.-P. Nr. 301 449 Kl. l2o vom 12. Juli 1914, Zus. s. D.
R.-P. Nr. 295889. A k t ien-Ge se Ilse b a f t für Anl lln-Fabrlka-
tion in Berlin -Treptow. Verfahren sur Darstellung von
Zelluloseeatern. Diejenigen Zellulosederivate, welche durch Be-

handlung von Zelluloar mit einem Gemisch von Salpetersäure und
Nitrobenzol gewonnen werden, ohne die charakteristischen Eigen-

schaften der eigentlichen Nitrozellulosen zu besitzen, werden nach
den für die Esterifixlerung geeigneten Methoden inZellulosecster über-
geführt. S.

Oesterrelchlachea Patent Nr. 73613. Bosnische Elek-
trlsltäts-Aktien-Gesellschaft In Wien, verfahren zur
Darstellung von E ssl gs ä ur eanhy d rid. Aethylendiazetat wird
mit oder ohne Katalysatoren über dm Siedepunkt erhitzt oder ln

Gegenwart von Katalyaatoren auf Kochtemperatur gehalten. Die
Katalysatoren, z- B. Säuren oder Salze, begünstigen die Reaktion,

indem sie den Zersetzungsvcrlauf beschleunigen. Auch ermöglichen
sie die Spaltung bereits bei einer Temperatur durchs u führen, bei

weicher in Abwesenheit von Kontaktstoffen noch keine Zerlegung
erfolgt. S.

Oesterre Ichisc h es Patent Nr. 73617. Farbwerke vorm.
Meister Lucius und Brüning in Höchst a. M. Verfahren
zur Darstellung von Azetaldehyd aus Azetylen. Belm
Arbeiten mit quecksilberhaltigen Lösungen werden der Reaktion*-

flüssigkeit schwache Oxydationsmittel wie Ferrisalse, Zcrlsalze, Man-
ganlsalze, Braunstein oder Bleisuperoxyd zugesetzt An Stelle von
Quecksilber oder Quecksilberoxyden findet metallisches Quecksilber
Verwendung. Die Einwirkung der Oxydationsmittel wird nicht

während der Aidehydbildung, sondern nach Abscheidung des metal-

lischen Quecksilbers vorgenommen. Man nimmt die Absorption des

Azetylens in Gegenwart von starken Oxydationsmitteln wie Chrom-
säure oder Wasserstoffsuperoxyd vor und entzieht den gebildeten

Aldehyd dauernd der Absorptionslösung. S.

Ö österreichisch es Patent Nr. 74065. Wilhelm Borkt
in Hannover. Verfahren zum Haltbarmachen, insbe-
sondere Wasserdichtmschen von Schiffstauen, Nets-
leinen und dergl. Einer Mischung von etwa 7,5 kg Erdwachs
(Zeresin), etwa 4 kg venezianischem Terpentin und etwa 3 kg Paraf-
fin wird, nachdem sie auf etwa 80—90* C erwärmt Ist, eine Lösung
von etwa 60 g Rohgummi xugesetzt. Diese flüssige Mischung, die

natürlich abgeändert werden kAiin, wird unter Aufrcchterhaltung der
oben angegebenen Temperatur gut verrührt, so daß eine gleichmäßige
Mischung entsteht. Mit dieser erwärmten Flüssigkeit wird das Seil

oder dergl. getränkt, indem man es in die Flüssigkeit eintaucht. Der
Zusatz der Gummilösung hat den Zweck, die in das Seil eingezogerrc

Flüssigkeit zu binden, insbesondere wird aber durch die Gummi-
lösung das saubere Ablaufen der Flüssigkeit nach beendeter Tränkung
erreicht, so daß keine Oberflächenschicht zurürkbleibt. Der ganze
Sellquerschnitt wird gleichmäßig durchtränkt. Die Anwendung von
Gunimiersatzrnittelii ist möglich. Der für die Purchtrinkung der
Taue wesentliche Stoff ist das venezianische Terpentin, das in

Mischung mit F.rdwachs, Karnaubawachs, Pflanzenwarhs oder wachs-
artigen Stoffen zur Verwendung kommt. Es ist daher auch eine

andere als die oben angegebene Ausführungsform möglich, und zwar
nach folgendem Beispiel : 500 g venetianit-ches Terpentin, 400 g
Pflanxenwachs oder auch Karnaubawachs. 250 g Walrat, 300 g Zeresin.

Diese Mischung kann abgeändert werden. Man kann s. H. eine ge-

wisse Menge von Zeresin, Pflanzenwachs, Karnaubawachs, Paraffin

oder einem wachsartigen Stoff in einem billigen, für technische
Zwecke bestimmten Oel zur Lösung bringen und sodann die anderen
Stoffe wie venctianischea Terpentin oder Walrat in geeigneten Ge-
wichtsverhältnissen mit dieser Lösung mischen. S.

Oesterrelchisches Patent Nr. 74123. Walter Kämpft
in Großenhain, Sachsen. Verfahren sur Herstellung
eines Leinöl- biw. Firnisenatses. Tierische Oele wie Fisch-

öle, Tran oder dergl. werden in der Destilllerblasc mit oder ohne
Vakuum auf 235—240* während einer kurzen Zelt erhltst, worauf
bei gewöhnlichem Druck Wataerdampf von 375— 400* während einer

Zeitdauer von 25—30 Stunden durch die Oelmasae hindurchgeblasen
wird unter Aufrechterhaltung einer Temperatur von 250—260* In

der Oelmasse. Dabei tritt eine fraktionierte Fettapaltung In der
Richtung ein, daß die Glyserlde der gesättigten Fettsäuren gespalten

und die Spaltungsprodukte abgeführt werden, während die Glyserlde

der ungesättigten Fettsäuren in polymerisiertem Zustande Zurück-
bleiben. S.

Oesterrelchisches Patent Nr. 74 124. Zus. a. Patent
Nr. 74 123. Walter Kämpfe in Großenhain, Sachsen.
Verfahren zur Herstellung eines Leinöl- bzw. Firnis-
ersatzes. Die fraktionierte Hydrolyse der tierischen Oele und das

darauf folgende Abdestillieren der freien Fettsäuren wird in zwei
getrennten Arbeitsphasen vorgenommen. Tierische Oele, Tran oder
dergl. werden ln der Destlhierblase auf etwa 280* erhitzt, dann
wärmetechnisch isoliert, wobei die Temperatur steigt nnd die Spal-

tung der leicht spaltbaren Glyserlde unter allmählichem Abfall der

Temperatur auf 260—285* von statten geht, worauf zwecks Ab-
destillierens der durch die fraktionierte Spaltung gebildeten und ein-

fach ungesättigten Fettsäuren Wasserdampf von etwa 375* durch
die Masse geblasen wird. S.

Oesterrelchlachea Patent Nr. 74 126. Firma Paul Herr-
mann In Berlin. Verfahren zur Herstellung heller und
geschmackloser Konfitürcnlacke. Kolophoniumlösung gibt

man so viel Schellacklösung, vorzugsweise von gebleichtem Schrltack

zu, daß die Mischung fast geschmacklos wird, gegebenenfalls unter

weiterem Zusatz kleiner Mengen Benzoeharz oder geeigneter Säuren
oder beider. Das Mengenverhältnis von Schellack xu Kolophonium
wird Innerhalb der Grenzen 80:100 und 260 : 100 gewählt. Einer

I,öxung von etwa gleichen Teilen Kolophonium und Schellack, die

geringe Mengen, etwa 1 — 4 Proz. Benioeharx enthält, wird solange

Schellack zugesetit, bis der Benzoegeachmsck rein hervortritt. S.

Britisches Patent Nr. 11 485 vom Jahre 1915. C. T.
Thorsell, Gothenburg, Schweden. Ammoniak und For-
miate. Hei der Herstellung von Ammoniak und Bariumformiat durch
Behandeln der Zyanidmischung, die man beim Fixieren von Stick-

stoff durch ein Gemisch von Kohle und Bariumoxyd oder -karbonat
erhält, wird das Zyanid mit Wasser behandelt und soweit abgekühlt,

daß ein großer Teil des vorhandenen Bariumhydroxyds auskristalluiert.

Das Barythydrat wird abgetrennt und wieder verwendet, die hinter-

bleibende Mischung wird in einem Autoklaven zur Erreichung der

gewünschten Reaktion behandelt. S.

Britisches Patent Nr. 11 486 vom Jahre 1915. C. T.

Thorseil, Gothenburg, Schweden. Ammoniak und For-
mt ate. Bei der Herstellung von Ammoniak und Bariumformiat durch
Erhitzen von Bariumzyanid mit Wasser unter I>ruck wird die Barium-
formiatlösung mit Soda behandelt zur Erzeugung von Bariumkarbonat,
welches zur Herstellung weiteren Barlumsyanlds dient und von
Natriumformiat, welches zur Herstellung von Ameisensäure verwendet
wird oder, da es geringe Mengen Aetznstron enthält, zur Herstellung

von Natriumoxalat geeignet Ist. S.

Britisches Patent Nr. 11487 vom Jahre 1915. C. T.
Thorsell, Gothenburg, Schweden. Oxalsäure. Man be-

handelt Natriumoxalat mit einer Lösung von Natriumbisulfat und
Schwefelsäure, trennt da* gefällte saure Katriumoxalat ab nnd be-

handelt es mit Schwefelsäure. Man erhält Oxalsäure und Natrium-
bisulfat, gemischt mit überschüssiger Schwefelsäure. Die Oxalsäure
scheidet sich beim Abkühlrn aus, die l,ö*ung von Natriumbisulfat

und Schwefelsäure wird bei der ersten Stufe des Verfahrens wieder
verwendet. Die Oxalsäure wird durch Waschen, Lösen In Wasser
und Umkristallisieren gereinigt. Das in der ersten Stufe des Ver-

fahrens gewonnene saure Natriumoxilat wird, bevor es mit Schwefel-

säure behandelt wird, mit Wasser gewaschen, welches dann zum
Vorwaschen einer frischen Portion neutralen Oxalats benutzt wird.

Die als Nebenprodukt In der ersten Phase gewonnene Natriumsulfat-

lösung wird durch Zusatz von Kalk und Soda neutralisiert, gefälltes

Kalziumoxalat wird abflltriert und die Lötung wird abge’ ühlt, um
das Natriumsulfat auszukristalliaieren. Oder es wird von der Reinigung
abgesehen und zur Trockne verdampft. Die Mutterlaugen von der

Kristallisation des Sulfats werden zur Vorbehandlung neutralen

Oxalats verwendet. S-

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentpasse 22).

Oestei reichisches Patent Nr. 73473. Heinrich Burck-
hardt In Trebnits. Verfahren zur Herstellung eines Harz-
leimersatxes bei der Papi er le i mu ng. Durch Kochen von Harz
mit Alkali erhaltene llarzacife wird mit durch kaltes Verrühren von
Kartoffelmehl mit kaustischer Sodalösung erhaltenem Pflanzenlrim

bei 90* vermengt und diesem Gemisch wird schließlich noch tierischer

Leim einverleibt. S.

Oesterrelchisches Patent Nr. 74 104. Hans Grünewald
In Hannover. Verfahren zur Erxiclung einer wasserfesten
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Verleimung von Holzgegenstinden unter Verwendung
»on Formaldehyd. Die Holzgegenstände werden unmittelbar tot
der Verleimung in ein Formaldebydbad eingelegt, bla ale durchtrinkt
alnd, worauf die Gegenatinde getrocknet werden. S.

Ocsterrelchiachea Patent Nr. 74129. Karl Mimra in
Wien. V er fahren sur Heratellung eines kaltflüsaigen
Leimet. Ra wird etwa 1 kg Tischlerleim in Waaaer warm gelöst,

gekocht und beim Abkühlen unter beständigem Rühren 13 Pros,
chemisch reine Salpeteraiure In sehr dünnem Strahle vorsichtig tu*
gesetzt. Nach dem Erkalten wird noch 6 Prot. Wasserglas tropfen*
weise hinsugefügt und unter unausgesetztem Umrühren wird die

Mischung vorsichtig wieder erhitzt, bis sie eine gleichmäßige Kon*
alatens erhalten hat. Es wird dann bis fast tum Ri kalten gerührt
und schließlich werden etwa 4 Prot. Salizylsäure xugesetzt. Dieser
nun gebrauchsfertige Leim lat, luftdicht verschlossen, unbegrenzt
haltbar, erforderlichen falls kann er mit warmem Wasser verdünnt
werden, ohne an Qualität einzubüßen. Mit diesem Leim zusammen*
gefügte Gegenatinde haben eine Festigkeit erwiesen, die durch
andere kaltflüssige oder gewöhnliche warme Leime nicht zu erzielen

war. Der Leim bietet dem Buchbinder, Taschner, Kartonagenerzeuger,
Tapezierer, Zimmermaler grolle Vorteile» eignet sich vorzüglich zum
Aufapannen von Hillardtüchern usw. S.

Künstliche Gespinstfasern (Fstentklasse 29).

D. R.-F Nr. 303026 Kl. 3e vom 10. Oktober 1916, Minna
Ehlig, geb. Frltzsche, Neustadt i. Sa. Verfahren zur
Herstellung künstlicher Blätter für Blumen*, Kranz-
und Palmenschmuck aus Holzbast oder Holzspänen. Der
Holzbast oder die ganz dünnen Holzstreifen werden in nassem Zu-
stande in die gewünschten Plattformen gestanzt, darauf geformt und
an die Stile angebunden, hiernach gefärbt und getrocknet. S.

Oeaterreichiaches Patent Nr. 74 063. Walter Großheim
InElberfald. Verfahren sur Heratellung einer Buntglas-
nachahmung aus Geweben. Auf Tüll, Mull oder Gase oder
auf die im Handel befindlichen Gewebe, deren Maschen durch eine
transparente Schicht, s. H. auch eine dünne Papierschicht überspannt
sind, wird ein mehrfarbiger Aufdruck und darauf Transparentiack
oder ein anderer geeigneter Stoff aufgebracht. S.

Oes t er re i c h isc h es Patent Nr. 74072. Gebrüder Schmid
in Basel. Verfahren zum Beschweren von Seide. Bei der
wiederholten, abwechselnden Behandlung mit Metallchlorid- und
Alluüiphosphatbidern und schließlich mit einem AtkalUiiikatbad wer-
den Chlor sinn-, Chlorzink- oder Chlorsinnchlorzinkbäder verwendet,
welche Seide und Seidenraupenpuppen aufgelöst enthalten oder mit
dem Produkt, welches sich aus dem Verkochen von Seide oder Seiden-
raupenpuppen mit Wasser ergibt, oder dem öljgcn Wasser, das beim
Auskochen der Gallcttamini (Splnniestkokons) und anderer Seiden*
abfille mit Wasser sich ergibt, versetzt worden sind. S.

Österreichisches Patent Nr. 74073. Gebrüder Schmid
in Basel. Verfahren zur Herstellung eines Bastsclfener-
• atzes zum Färben von Seide, Gespinsten und Geweben
aus Seide und Seidenabf i llen. Man verkocht Seidenraupen*
puppen oder seidenraupenpuppenh&lllge Seidenabfilie mit Wasser,
dem Soda zugesetzt sein kann, um die in den Puppen enthaltenen
Oele zu verseifen. S.

Oesterreichiaches Patent Nr. 74074. Gebrüder Schmid
in Basel. Verfahren zum Färben von Seide mittels Schaum-
bäder. Man setzt das Firbebad anstatt mit Wasser und Seife mit
der Flüssigkeit an, die durch Verkochen von Wasser mit Seiden-
raupenpuppen oder seidenraupenpuppenhaltigen Seidcnabfiilen erhalten
wird. S.

Plastiache Masten, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 303064 Kl. 38h vom 16. Dezember 1913. Dr. Hans
Bardey i. Bad Stuer in Mecklrnb. Verfahren zur Kon-
servierung von lloli. Durch das Verfahren wird die Wasser-
aufnahmefähigkeit und die Quellfähigkeit de* Holzes, besonders
Nutzholzes, In höherem Grade herabgesetzt als durch Behandlung
nach den zur Erreichung des gleichen Zweckes bisher üblichen Ver-
fahren. Während man bisher z. B. zum Trocknen von Hol«, «. B.
von Lufttrockenhals, das Holz in Paraffin von etwa 107* C solange
erhitzte, bis alle« Wasaer verdampft war und darauf In dem Paralfm
erkalten ließ, wird gemäß vorliegendem Verfahren das Holz vor dem
Rinbringen in das erhitzte Paraffinbad so lange in siedendem Wasser
belassen, bis ex ganz von diesem durchzogen ist und alle Luft aus
ihm herausgetrieben ist. Man verwendet möglichst im Frühjahr,
wenn die Bäume im Saft stehen, gefälltes Holz, legt es in Wasser
und kocht es darin so lange, bis die Luft verdrängt ist. Benutzt
man schon trockenes Holz, so wird dieses zweckmäßig längere Zeit
in kaltes Wasser gelegt und erst darauf so lange Sn diesem gekocht,
bis es ganz von Wasser durchzogen ist, was sich leicht dadurch
feststellen läßt, daß sich in heißem Wasser keine Luftblasen mehr
absondem oder daß das Holz in kaltem Wasser untersinkt. Das so be-
handelte, vorher zweckmäßig grob bearbeitete Holz wird dann in in

beliebigen Behältern befindliches, verflüssigtes Paraffin, welches einen
nicht zu niedrigen Schmelzpunkt hat, um spätere Veränderungen
durch Temperatureinflüsse zu vermeiden, eingelegt. Dieses Paraffin
soll nicht über 1IS*C heiß sein und diese Temperatur während der
ganzen Behandlung bcibehalten, um ein« Schädigung der Holzfasern

durch zu hohe Temperaturen au vermeiden. Men verwendet aus
diesem Grund zweckmäßig Dampf als Heilmittel. Das Holz bleibt
dann In diesem Bade so lange liegen, bis alles Wasser verdampft ist

und keine Blasen mehr aua ihm aufsteigen, was ohne Hilfsmittel
ohne weiteres su erkennen ist. Alsdann läßt man daa Hois unter
dem verflüssigten Paraffin erkalten, bis letzteres fest wird. Durch
Stichproben aus der Nähe des eingelegten Holze« kann man leicht

fcststellen, ob auch dort die Messe nicht mehr flüssig Ist. Das
Herausnehmen des so behandelten Holzes aus den Blöcken, auch
bei sehr hartem Paraffin von hohem Schmelzpunkt läßt sich ohne
weitere Mühe bewerkstelligen, wenn dasselbe einige Stunden in

warmer Luft von 30—40* gelegen hat Das so behandelte Hotz besitzt

eine sehr geringe Wasseraufnahmefähigkeit, so daß Fäulnisbakterien

kaum einzudiingen vermögen, desgleichen besitzt es eine außer-
gewöhnlich geringe Quellung, wodurch ea sur Herstellung von Ge-
brauchgegenständen, weiche Sterken Feuchtigkeitaschwankungen
ausgesetxt sind, bes-nders geeignet ist. S.

D. R.-P. Nr. 3005S1 Kl. 28b vom 20. Februar 1916. Martin
Reichmann in Heuthen, O.-S. Verfahren zur Herstellung
von Flichengcbilden aus Leder oder ähnlichem Stoff.
Man stellt zuerst aus auf Drähten oder Fäden hochkautig aneinander-
gereihten I*ederabfäUen Lftngsstreifen her und verbindet diese dann
durch Flechten miteinander su einem Flächengeblide. Zeichnung
bei der Patentschrift. S.

D. R.-P. Nr. 303648 KI. 39a rom 3. März 1917. Crcfclder
Kammfabrik Sehülmers & Co. In Crefcld. Verfahren sur
Heratellung von Kämmen mit eingesägten Zahnlücken.
Auf das Zahnfeld wird vor dem Sägen eine dünne, es bedeckende
Faserstoffschicht aus Asbest, Papier. Papiergewebe oder Leinwand
aufgeklebt. Maa kann r. B, auf dem fertig gepreßten oder geformten
Stück auf derjenigen Fläche, an der durch den Austritt der Säge-
blätter das Ausspringen su befürchten ist, einen dünnen Papier- oder
Leinwandstreifen befestigen, der ungefähr die Größe des gansen zu
sägenden Zshnfcldrs hat, vorher mit einem Lösungsmittel, s. B.

Zelluloidlösung bestrichen und denn auf die betreffende Seite des
Zahnfeldes aufgeklebt wird. Ist das Festhaften vollzogen, so beginnt
man mit dem Rinsigen der Zahnlücken. Man kann die Faserstoff-

auflage auch auf die beiden Seiten des zu sägenden Zelluloidstückes
aufbringen. Ist das Sägen beendet, so kann die auf den Kimm-
zähnen sitzende dünne FaserstoffSchicht bei der Weiterbehandlung
des RrZeugnisses (Schleifen, Polieren usw.) leicht entfernt werden,
so daß das Aussehen des Kammes nicht beeinträchtigt wird. S.

Oesterreichiaches Patent Nr. 73445. Carl Erwin
Martin ln Leipslg-Schleussig. Neuerung an Gummitaugcrn
für Milchflaschen. Am Rande des Saugers, in einem gewissen
Abstande von diesem, sind eine oder mehrere Einlagen aus möglichst
wenig elastischem Material eingelegt, so daß diese Einlagen von
Gummi ganz umhüllt sind und einerseits ein vorzeitiges Abgleiten
sowie ein vorzeitiges Aufweiten des betreffenden Gegenstandes ver-
hindern, andererseits den Gebrauchszweck, da sic nicht allzusehr zu-
tage treten, nicht beeinträchtigen. Die ln den Gummi einsubettenden
Einlagen sind mit Unterbrechungen versehen, so daß die von den
Einlagen gebildeten Ringe aus einem oder mehreren am Umfange
getrennten Stücken bestehen. U. U. stellt die Einlage nicht einen
geraden Streifen, sondern eine beliebige geschlossene oder an einer
oder mehreren Stellen des Umfanges durchbrochene, gegebenenfalls
mit Querstegen versehene Figur dar. (Zeichnungen bei der Patent-
schrift.) S.

Oesterreichiaches Patent Nr. 73559. Ernst Fabian in
tglau. Verfahren zur Heratellung von Ledereraatz. In
Firnis wird eine derartige Menge Kolophonium im warmen Zustande
zerlassen, daß das Gemenge nach dem Abkühlcn dickflüssig Ist.

Diesem Brei wird Quark in solcher Menge beigemischt, daß ein
dichter Teig entsteht, welcher gut durchgeknetet wird. Diesem Teige
wird flüssiger, gelöschter Kalk in solcher Menge beigemischt, daß
wieder ein dickflüssiger Teig entsteht. Der letztere wird sodann in

einer Mahlmühle durchgearbeitet, um alle durch das vorherige Kneten
nicht aufgelösten Bestandteile aufsulösen und mit den flüssigen Be-
standteilen gut durchzumengen. Der erhaltene Brei lat klebrig und
wasserbeständig. Mit ihm wird Leinwand oder ein anderes gleich-
artiges Gewebe bestrichen oder getränkt und die so behandelten
Leinwandstücke werden übereinander gelegt oder zusammengeklebt,
und zwar so viele Lagen, als der Lederersatz stark sein soll. Das
erhaltene Produkt wird getrocknet und sodann ln Wasser so lange
getränkt, bis es wieder weich wird. In diesem Zustande wird es in

einer hydraulischen Presse gepreßt und bildet sodann einen guten
Ledereraatz, welcher sich insbesondere für Brandsohlen, Absitze.
Einlagen für Schuhe u. dgl. eignet. An Stelle des aus Kolophonium
und Firnis bestehenden Breies kann Teer verwendet werden, welcher
wie oben angeführt mit Quark zu einem dichten Teig verarbeitet
und sodann in der angeführten Welse mit gelöschtem Kalk vermischt
und zur Herstellung von Lederersatz benutzt wird. Um insbesondere
einen Ersatz für Sohlenleder gemäß dem beschriebenen Verfahren
herzustellen, werden an Stelle von Leinwand oder anderen Geweben
scrmahlcnc oder zerriebene Lederabfille mit dem gemäß dem be-
schriebenen Verfahren hergesteilten Teig l-'nlg vermischt oder ge-
knetet und der erhaltene Teig wird gewalzt und gepreßt. S.

Oesterreichiaches Patent Nr. 74062. Wladimir Pllnatus
In Bern. Verfahren zur Herstellung von horn- hzw. elfen-
beinähnlichen Massen aus Albumin, Kasein und dgl.
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Eiweißkörpern. Massen aus Albumin, Kasein u. dgl. Eiweiß*
körpern sind außerordentlich spröde, so daß ihre Verarbeitung zu

technischen Artikeln erschwert ist und die Gebrauchgegenstände
häufig wegen tu großer Sprödigkeit praktisch wertlos sind. Man hat

versucht, Kasein* oder Albuminmassen größere Elastizität und Ko*
h&renx dadurch zu geben, daß man sie mit verschiedenen Produkten
versetzt, z. B. mit trocknenden oder nicht trocknenden Oelen ver-

arbeitet. Jedoch lassen sich so keine durchaus homogenen Mischungen
erzielen. Der Zusatz von hjgroakepischen Stoffen oder erweichend
wirkenden Körpern wie Melasse, Sirup, Glyzerin und dergl. erwies

sich als ganz unbrauchbar, da sich diese Stoffe mit Wasser leicht

wieder auswaschen lassen und da sie die Massen hygroskopisch
machen, wodurch die fertigen Produkte wertlos wurden Das vor*

liegende Verfahren bcsweckt, diese Uebelstände zu vermeiden. Es
beruht auf der Erkenntnis, daß Eiweißkörper mit organischen oder
anorganischen neutralen oder sauren Estern der mehrwertigen Alko-
hole der Fettsäurereihe vermischt homogene Massen liefern. Das
Klebevrrmögen der Eiweißkörper wird vermindert oder aufgehoben.
Die Viskosität und Kohärenz werden dagegen nicht zerstört, sondern
sogar gesteigert. Man erhält Massen, die durchaus nicht spröde oder
leichtbrüchig sind. Die angeführten Ester haben weiter den Vorteil,

die Mischbarkeit der Eiweißkörper mit anderen Stoffen herbeizuführen,

ohne daß eine Entmischung beim Stehen oder eine Ausscheidung
der beigemischten Stoffe eintritt. Durch die angeführten Ester gelingt

es z. H.. Pflanzenfette und Pflanzenöle, trocknende, nicht trocknende
oder geschwefelte, ferner l’arafl' i, Kampfer, Zellulosederivate wie
Nitrozellulose, Azetylzelluloae, Viskos», ferner Kautschuk in gelöstem
oder ungelöstem Zustande, Destillationsrückstände und dergl. mit
Eiweiß in kolloidaler Lösung zu erhalten und »ic auch dann noch
zu binden, wenn die Masse einer weiteren Behandlung unterworfen
wird, *. B. eine Koagulation, eine Härtung oder dergl. vorgenommen
wird. Di beigemischten Stoffe wie Kampfer, trocknende Oele,
Paraffin, Zellulosederivate und dergl. lasten sich durch die Lösungs-
mittel der reinen Produkte nicht mehr in Lösung bringen. Man kann
datier aus den Massen die beigemischtfcn Stoffe gar nicht oder nur
sehr schwer durch die bekannten Lösungsmittel entfernen. Als Eiweiß-
körper können die Albumine und Kasein sowie deren Umwandlungs-
produkt« (Albuminate) verwendet werden. Als Ester können sowohl
die sauren wie die neutralen Ester der mehrwertigen Alkohole ver-

wendet werden. Hauptsächlich verwendet man Glyzerinester oder
Polyglyzerinester. Man kann auch Ester von Atkoholsäuren, z. B.

Ester der Apfelsäure, Weinsäure, Milchsäure verwenden. Ebenso
sind die Ester der Glykolsäure, Hydrakrylsäure, Oxy buttersaure, Oxy-
proplonsäure, Oxylsobuttersäure. Laktonc, Anhydride der Alphaoxyl-
siuren zu benutzen. Mag kann auch die Aminoverbindungen der
Alkoholaäuren verwenden. - B. Glvkolsäureamid, Glykokoll, Betain,

Leukine. Als saure» Ksdikil det 1
' rer sind organische Säuren so-

wohl wie »j.organische zu benutze) Man kann von den Fettsäuren
Ameisensäure, E*sigsäure oder Derivate derselben benutzen. Weiter
zind su benutzen aromatische Sauren der BenzoLreihe, Säuren der
Terpenreihe, z. B. Kampfer^iure, Säuren der höheren Kohlenwasser-
stoffe wie Naphtoeslure, Kaphlhalinmonokarbonsäuren. Man kann
auch Säuren anwenden, welche reaktionsfähige Gruppen, z. B. Ha-
logen, enthalten. Man kann auch di» Etter anorganischer Säuren
benutzen, z. B. die Haloidester der Glyzerine, Msn versetzt s. B.
Blut- oder Eialbumin, Kasein und dergl. im geeigneten Stadium ihrer

Gewinnung mit einem geeigneten Ester einea mehrwertigen Alkohols
der Kettsäurereihe oder anorganischer Säuren oder deren Derivaten
und behandelt da« Gemisch mit einem Kühr- oder Knetwerk oder
auch auf der Walzmaschine und preßt hierauf in Formen. Ebensogut
kann die Masse aber auch auf der Schlauchmasrhine zu Stäben oder
anderen geformten Gegenständen verarbeitet werden. Gegebenenfalls
kann das Gemisch während der Bearbeitung oder nachher mit einem
Härtungsmittel, s. B. Aldehyd, Gerbstoffen oder Chromverbindungen
behandelt werden oder, falls von koagulierbaren Eiweißkörpern aus-
gegangen wurde, können diese durch chemische Mittel oder Dämpfe
zur Koagulation gebracht werden, Oder man versetzt die Eiweift-

körper im geeigneten Stadium der Gewinnung m't einem geeigneten
Ester eines mehrwertigen Alkohols der Kettsäurereihe oder anorga-
nischer Säuren oder deren Derivaten und setst hierauf langsam unter
ständigem Umrühren Irgend eine der oben angeführten Beimischungen
z. B. Kampfer, Teer, Oele, Destlllationsproduktr, Kautschuk oder
Zclluloaederivate hinzu. Der Zusatz kann unmittelbar erfolgen. Man
kann die Zusätze aber auch zuvor in einem geeigneten organischen
Lösungsmittel, für Kampfer z. B. Azeton, für Harze Benzol, für Nitro-

zellulose Aether-Alkohol, für Azetylzellulose Azeton oder Chloroform,
lösen und die Löaung zu setzen. Man verarbeitet das Ganse auf ge-
eigneten Apparaten und Maschinen, u. U. kann da« Gemisch auch
der Behandlung mit einem Härtungamittei unterworfen werden. Oder
man versetzt zuerst eine der Beimischungen wie Zcl'.ulosederlvat,

Harze, Kampfer usw. mit einem geeigneten Ester, u. U. unter Zuhilfe-

nahme eines entsprechenden Zwischenlösungsmittels, verarbeitet das
Gemisch hierauf mit dem betreffenden Eiweißkörper weiter und setst

gegebenenfalls noch, wie vorher, ein Härtungsmittel hinzu oder
koaguliert durch Dampf, heißes Pressen und dergl. Man kann den
Gemischen auch Füllkörper zusetzen. In geeigneten Lösungsmitteln
gelöst sind die erhaltenen Massen auch alt Anstriche zu verwenden.

S.

Oesterrelchlaches Patent Nr. 74089. Bohumil Jirotka
In Berlin. Verfahren zur Herstellung von Gegenständen

aus Holzstoff oder Holzitoffkoinposltlonen. Die Erfindung
kennzeichnet sich vorzugsweise dadurch, daß nasser Holzstoff in

Einzelteilen von geglätteter Oberfläche ln die Form gebracht wird.
Bekanntlich ist der feuchte Holzstoff keine konstante knetbare Masze,
sondern besteht aus einzelnen Kasern, welche zwischen sich Luft und
Wasserteilchen einschließen, bringt man nun solche Masse in der
Weite in die Form ein, wie man cs mit Ton su machen pflegt, so
erscheint die Oberfläche des Formlings nicht als zusammenhängende
Fläche, sondern zeigt zwischen der glatten Oberfläche schwammartige
Fehlstellen, die sich nachträglich nicht beseitigen lassen. Wollte man
jedoch die Entstehung dieser Fehlstellen durch größeren Druck, etwa
durch hydraulische Pressung zu ' erhinderr- suchen, so wird man, ab-
gesehen von der Kompliziertheit des Verfahrens, hierbei der Masse
soviel Wasser entziehen, daß diese später keinen festen Zusammen-
hang mehr besitst, sondern nur ein loses Gefüge verbleibt, welches
beinahe auseinander fällt. Die Masse kann nicht mehr als Holzstoff
angesehen v% erden, sondern hat vielmehr eine große Aehnlichkeit mit
zusammengepreßter Watte, während der Hulzcharakter vollständig
verloren geht. Zur Vermeidung dieser Uebelstände ist ea unbedingt
nutwendig, die Masse vor dem Hineinwerfen ln die Form auf der
Oberfläche, welche beim fertigen Formling die Vorderseite bildet,

durch eine klopfarlige Manipulation so su bearbeiten, daß die ein-

zelnen Fasern sich miteinander verbinden und keine Luftstellcn mehr
aufweisen. Nach diesem Verfahren sollen Gegenstände aus Holzstoff,

die jedoch die Festigkeit, Härte und sonstigen Eigenschaften des
Holzes unter Vermeidung seiner Nachteile, wie leichte Spaltbarkeit,
beibehalten sollen, hergesteilt werden. Aus diesem Grunde darf nicht
übermäßig viel Wasser dem Holzstoff entzogen werden, weil mit
diesem dem sozusagen naturfeuchten Holzstoff abgepreßten Wasser
gleichzeitig die Inkrusten und Säfte, s. B. die Harse des Holzes, ver-

loren gehen, so dtß der Kest nur die leeren trockenen Fasern des
Holzes enthält, die keinen fetten Zusammenhang untereinander haben.
Die Masse wird nicht ata Ganzes in die Form gefüllt, sondern In

Teilen, d. h. in mehr oder weniger großen Stückchen, wobei die-
jenige Fliehe dieser Teile, die gegen die Kormfläche zu liegen kommt,
vorher geglättet wird. Dieses Glätten kann beispielweise dadurch
herbeigeführt werden, daß die kleine Holsatoffmcnge durch Beklopfen
mit der Hand oder einem glatten Gegenstand bearbeitet wird. Die
vorher großporige Oberfläche, die sogar Risse und Löcher zeigt,

wird alsdann ganz glatt. Diese so geglätteten Teilmengen werden
nun am besten durch Werfen in die Form gebracht. Beim Trocknen
von Gegenständen, welche nach dem angegebenen Verfahren her-
gestellt sind, besteht eine gewisse Schwierigkeit darin, die Formlinge
schnell zu trocknen, und zwar so, daß ale sich nicht verziehen, ver-
biegen , verwinden oder in erheblichem Maße susammenschrumpfen.
Dieser Uebelstaod kann durch folgende Behandlung beseitigt werden.
Wenn man die Innenfläche der Metallformen mit In einzelnen Stücken
von geglätteter Oberfläche hineingeworfenem und durch klopfartigea
Bearbeiten su einer zusammenhängenden Schicht verbundenem Holz-
stoff belegt und weitere feuchte Masse eingelegt hat, wird ein be-
liebig geformtes, vorzugsweise der Form des Formlings angepaßtes,
gut ausgetrocknetes Füllstück eingedrückt, wobei letztere« infolge des
Druckes die aufsteigende Flüssigkeit in «ich aufnimmt und fortführt.

Hierdurch wird die den genannten Füllkörper umgebende feuchte
liolsmasse bezw. der Ueberzug bedeutend schneller trocken, wobei
außerdem dieser Ueberzug durch seia eigenes Schwinden den Kern
einschließt und festhält. Auf diese Weis« erhält msn bereits massive
und schnelltrocknende Gegenstände aus Holzstoff. Zur Beschleu-
nigung des Trocknens legt man nach der Erfindung dl« Formlinge
auf eine aus porösem, stark aufsaugendem Material, z. B. aus Magnesia,
Kieselsäure, Holzstoff, Gips oder dergl. bestehende Platte, welche die

Feuchtigkeit absaugt. Infolgedessen wird die Oberfläche des Form-
lings schneller hart und glatt. Bei Anfertigung von Puppenköpfen
und ähnlichen mit keiner Flachseite versehene Figuren, welche «um
Zwecke des Trocknens nicht hingelegt werden dürfen, werden diese
Formlinge auf Bolzen aus porösem Stoff aufgespießt, so daß letztere

aus dem Innern des Körpers die Flüssigkeit absaugen und sie außer-
halb verdunsten lassen. Die Botzen stehen vorzugsweise senkrecht.
Um die Verdsmpfungsfliche solcher Bolsen su vergrößern, können
sie mit einer Kappe, welche dem unteren Teil des Formlings ange-
paßt ist, versehen werden, wobei sich der Formling an die Kappe
snlegt, welche ihm ebenfalls die Flüssigkeit abzieht. Unbenommen
bleibt ea such, bei den aus feuchtem Holzstoff geformten Gegen-
ständen in eine mittlere Oeffnung statt des Füllkörpers Kieselsäure
oder Gips elntufüllen. Letzterer namentlich wird durch die aufge-
sogene Flüssigkeit hart und fest, entwickelt hierbei Hitze und trägt
so zum schnelleren Trocknen des Formlings bei. Um den Gegen-
ständen aus Holzstoff eine möglichst glatte Oberfläche nach Art einer
Glasur zu geben, wird folgendes Verfahren angewendet; Auf den aus
Holzstoff hergestellten Gegen»tand wird Farbe,, vorzugsweise Oelfarbc
aufgetragen und, bevor sie erhärtet, mit dem Finger oder einem weichen
Läppchen aus Wildleder oder dergl. geglättet. Das Holzatoffstück
kann aber auch in der Weise> vorbereitet werden, daß eine dünne
Oberflächenschicht davon beseitigt und alsdann erst die Oelfarbe auf-
getragen wird, die sich nunmehr mittels eine* weichen Lederstückes
oder Weichgummiläppchena oder mit dem Finger vollkommen glätten

läßt, während sie dabei langsam eintrocknet. Diese* Glitten muß
noch vor dem Erhärten der Farbe vorgenommen werden. Sollen
einzelne Teile der Gegenstände matt bleiben, *o kann man In der
Welse verfahren, daß ebenfalls entweder die Oberflichenschicht nicht
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beseitigt wird oder, wo aie beteiligt Ist, dortselbst zuerst Oel oder
Firnis aufgetragen wird. S.

Oeeterreichisches Patent Nr. 74127. Albert S. Fieser
in Wien. Verfahren sur Herstellung eines formbaren,
rasch erhärtenden Körpert. Das bei dem Verfahren des öster-

reichischen Patentes Nr. 59 185 nach der Einwirkung ron Salpeter-

säure auf ein Petroleum-Teergemisch als Rückstand verbleibende
Nitroprodukt wird unter Zusatz von Teer, Firnis, Oel, Fett oder dergl.

mit Schwefelsäure erhitzt, worauf der Masse Sand oder feingemahlene
Füllstoffe wie Talk, Schwerspat, Mineralfarben oder dergl. zugesetzt

werden. An Stelle mit Schwefelsäure kann das Gemenge auch mit
Sauerstoff leicht abgebenden Körpern wie Braunstein oder dergl.

erhitzt werden. S.

Britisches Patent Nr. 12002 vom Jahre 1915. J. Schadt,
Medan, Hollind. Ostindien. Kautschuk. Dünne Kautschuk-
hiutchen werden dadurch gebildet, daß man Latex ohne Zusatz in

flache Schalen gießt und der Sonne und Luft aussetzt. Die Hiutchen
)

werden auf Bambusrahmen gestreckt und tum vollständigen Trocknen
j

aufgrhingt. Sie werden dann zu Blättern gepreßt und können ge-
j

räuchert werden. Das Räuchern geschieht in drehbaren Zylindern
aus Drahtgeflecht, die aich in einem Ofen befinden. S.

Papiere und Pappen (Klasse 55.)

D. R.-P. Nr. 299812 Kl. 55c vom 30. November 1916. Axel
Helmer Haeffntr, Skutaksr, Schweden, Verfahren xum
Leimen von Papier, Pappe und ähnlichen Produkten
mit Hilfe von Sulfitablauge. Das Leimen mit Sulfltablauge,
die neutralisiert, vergoren und gegebenenfalls von dem bei der Gärung
gebildeten Alkohol befreit ist, wird zusammen mit Alaun oder ähn-
lichen Stoffen mit oder ohne Zusatx von gewöhnlichem Harxlelm aus-
geführt. S.

Biitlsches Patent Nr. 101749. N. C. Pritham, Bridge-
port, Connect. P a p i e r röhr en. Papierrohre, wie sie für Granat-
füllungen gebraucht werden, werden wasserdicht gemacht durch
Imprägnieren mit der Lösung eines polymerisierbaren Oeles, wie
chinesischen Holzöles in geschmolzenem Wachs, welches schmierende
Eigenschaften besitzt, wie z. B. Paraflinwachs, und Erhitzen, bis das
Oel gelatiniert. Geeignet ist eine Mischung aus 3 Teilen chinesischem
Holzöl und 97 Tellen geschmolzenem Paraflinwachs. S.

Wlrffchaftllche Rundiäiau.

Zellaion- Gesellschall m b H. Eine große Zahl Augsburger I

Textllflrmen beteiligten sich an der Gründung der Zellulon-Ge- I

Seilschaft m. b. H., die auf Grund des Verfahrens der Türk -Gesell-

schaft in Hamburg einen Ersatz für Baumwolle aus Zellstoff herzu-
stellen beabsichtigt. Ueber den neuen Ersatzstoff gibt die „Corr.

Textilindustrie" folgende Erläuterung:
Das Rohprodukt dieser Garne Ist, wie beim Papier, die Zellu-

lose. Während aber das Papiergarn dadurch gewonnen wird, daß
man sunächst Papier erzeugt, diese* dann in Streifen schneidet und
dsnn verspinnt, wird das »Zellulon* dadurch erzeugt, daß die Zellu-

lose durch das Naßapinnverfahren unter Vermeidung des Umweges
Über das Papier direkt zu Garn versponnen wird. Es handelt sich
also im Gegensatz zum Papiergarn nicht um die Herstellung eines

gedrehten Streifens, sondern tun die direkte Verspinnung der
Holsfaser in analoger Weise, wie es im Spinnprozeß mit der Baum-
wolle und anderen Textilien geschieht. Dadurch wird nicht nur eine

viel größere Wirtschaftlichkeit dca Betriebes gewährleistet, sondern
das erseugte Gespinst, was Haltbarkeit, Gleichmäßigkeit des Fadens
und namentlich auch Widerstandsfähigkeit in der Wische anlangt, ist

den anderen Tex tllfasergesplnnsten als ebenbürtig sur Seite zu stellen.

Bereits eine beträchtliche Zahl erster Großindustrie-Unterneh-
mungen der Zellulose-, Papier- und Textilindustrie haben Lizenzen für

die Erfindung übernommen, und demgemäß sind zurzeit bereits ver-

schiedene Großanlagen zum Teil im Betrieb, tum Teil im Bau, zum
anderen Teil noch in der Vorbereitung. Die bisherigen Lizenznehmer
haben sich mit den Inhabern der Patente, der Türk-Gesellscl\pft m.
b. H. in Hamburg, su der Zeilulon-Gesellschaft m. b. II.

Berlin zusammengeschiosten. um hierdurch eine Studlen-Geaellschaft,
sowie einen Mittelpunkt für alle gemeinsamen Interessen der Zellon-
Industrie zu schaffen. Die Geschäftsführung beider Gesellschaften
Hegt In den Händen des Herrn Ernst Schüller (Hamburg).

Die Produktion der Zellulongame dürfte freilich auf unabsehbare
Zeit hl 'aus ausschließlich für die Bedürfnisse der Heeresverwaltung
beansprucht werden, so daß man mit einem Erscheinen der Zelluion-

garne auf dem offenen Markte vorläufig noch nicht wird rechnen

können. Da das Zelluion nach den bisher gemachten Erfahrungen
als ein durchaus vollwertiger Ersatz für Baumwolle, Hanf, Jute und
Leinen angesehen werden kann, und damit der I loizxellstoff eine neue
ungeahnte Bedeutung für die deutsche Volkswirtschaft als Textil-
Kohstoff erlangt hat, Ut die Tragweite der Erfindung eine sehr große.

Ueber den Unterschied de* T ü rk - Verfahrens und des vom In-

genieur Scherback «ngewendeten Verfahrens erhalten wir folgende
Darstellung: Bei dem Türk -Verfahren, wie es die in Augsburg ge-
gründete Zellulon-Gesellachaft ansuwenden beabsichtigt, wird der
ZeliulosebreL über Trommeln geführt, deren Oberfläche entsprechend
der tu gewinnenden Garnnummer parallel abgeteilt ist, so daß Ab-
nahmeapparate das aus Zellstoffmasse bestehende, einen Vollkörper
bildende sog, Vorgarn von der Trommel abheben. Diese* Vorgarn
wird auf Spinnmaschinen gedreht, also nachgesponnen oder gezwirnt*
Hei dem Verfahren von Scherback handelt es »ich um Beigabe
von ZelUtoff in Brocken oder Watteform zu Baumwollabf&llen oder
Wollabfälten im gewöhnlichen Mischprozeß der Spinnerei. Die etwas
längeren Fasern der Baumwolle oder Wolle binden die kürzeren Zel-

lulosefasem und ea ergibt sich dabei ein baumwoll- oder wollgarn-
ähnliche» Gespinst. An der Herstellung solcher Gespinste wird zur-
nelt sehr eifrig gearbeitet und man kann hoffen, daß diese Versuche,
die schon bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt haben, noch eine be-
trächtliche Vervollkommnung erfahren werden. Die Zeilstoffgsrne

nach Scherbacltschem Verfahren werden für Web- und Wirkxweeke
hergestellt. hl. N. N.

Courtauld» Ltd- in London und Coventry. Für 1917 werden aus

1 170863 £ Reingewinn 30 Prot. Dividende verteilt und 62 943 £
abgeschrieben. Auf russische Viskose-Aktien werden K0 253 £ ab-
geschrieben, auf das Geschäft in Halifax 3975 £. Dem Reservefonds
werden 767091 £ überschrieben. Kerner sollen, wenn das Schatzamt
es erlaubt, auf jede alte Aktie zu I £ zwei 6prozentlge Vorzug»-
und zwei weitere Stammaktien (ala Freiaktien) ausgegeben werden,
wonach das Kapital der Gesellschaft 10 Millionen £ betragen würde.
Die Firma hat die Patente der British Glanzatoff Manufac-
turing Co. In Flint erworben. (Chem. Ztg.)

Teduilidie floflzen.

Farbensud für Meerschaumwaren. Bekanntlich besitzt Meer-
schaum die Eigenschaft, begierig flüssige Stoffe aufzusaugen. Darauf
nimmt man nun Rücksicht bei dem Verfahren, durch Farbensud dem
Materiale spezielle Färbungen zu erteilen. Der Vorgang ist folgender:

Die Meerschäumwaren kommen dabei in ein Oeibad, bestehend aus

10 Teilen Leinöl, 1 Teil Sikkativ und 0,5 Teilen Terpentinöl. Daa Leinöl

wird erst später zugesetzt, nachdem ea mit einem Auszüge von starker

Tabakabkochung versetzt worden. Die Tabakabkochung wird er-

halten, Indem man gemeine Tabaksorten ln Oel (Leinöl oder irgend

einem passenden Ersatzöl) solange kochen läßt, bis eine dunkelgeibe
Flüssigkeit erlangt wurde, der man etwas Weißzucker beifügt. Diese
Abkochung wird dem Leinöl zugesetzt, das Gemisch tüchtig gerührt

und filtriert. Die Meer schaumwaren werden nun in dieser Oelbeixe

längere Zeit liegen gelassen und zwar erwärmt man das Bad zweck-
mäßig auf 60—70 Grad C. Nun läßt man die Meerehaumsaehen
langsam abkühlen und stellt sie an die Luft, bis das Oel verharzt,

worauf man die Waren durch Abschleifen mit dem Stein und Ab-
ziehen mit dem Waschstein und Wiener Kalk auf Hochglanz poliert.

Derartig behandelte Meerschaumwaren, wie Pfeifenköpfe, Zigarren-

spitzen usw. rauchen schnell an, zeichnen sich durch Rotgelbtönung
aus, welche regelmäßig sich verteilt und nicht fleckt oder schuppt,

wie der fachtechnliche Ausdruck sagt. Die Farbe kann man auch
je nach Zusatz anderer Farbstoffe, wie fettlöilicher Teerfarben, AL

kanna usw., beliebig abstufen. Zur Dunkelbraunfärbung beispiels-

weise trägt man ins Oeibad sogar Chlorsllberlösung und doppelt
chroms. Kall ein, welche Farbstoffe sich bei Zusatz von fettlöslichem

Atramln bis zum tiefsten Bl*uichwarz steigern lassen. P.

Kunstseide aus Bananenholz. Ein Portugiese Edouard Beren-
guer hat, wie die «Zeitschrift für angewandte Chemie" nach der
«Industrie Chlmique* mittciit. einen neuen Weg zur Gewinnung von
Kunstseide aufgefunden. Das Verfahren beruht auf einer Zersetzung
von Bsnanenhoü durch eine neuartige chemische Methode. Die auf

diese Weise hergestcllte Kunstseide aoll alle Vorzüge der natürlichen

Seide besitzen, ihr an Dehnbarkeit und Hochglanz völlig gleichkommen
und sich nach der Verarbeitung zu Geweben äußerlich nicht unter-
scheiden lassen. Außer dem Bananenholz glaubt der Erfinder auch
jeden anderen Faserstoff nach seinem Verfahren verarbeiten zu können.

Ueber Weidenkätzchen zur Fasergewinnung schreibt das
Deutsche WoUen-Gewerbe vom 29. Dezember 1917: Es kommen die

Härchen der Weidenkätzchen ln Betracht. Die Kätzchen müssen von
den Ruten abgestreift werden, die Emtekosten sind daher hoch, auch
müßtea die Kätzchen getrocknet werden, um aus Ihnen die Fasern
abzutösen, die nur kurz und ungekräuselt zind und deshalb ungeralacht
eine Verarbeitung schwer finden können. Die Faserablöeung ist auch
schwierig, wenn auch dafür verschiedene Möglichkeiten (Auazupfcn,
Aussieben usw.) bestehen. S.
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ErsaUtofl« ftr Dichtungen and StopfbüchMnpackaogea.

Verwendungszwecke
bisher gebraucht

Aabeatplatten und -Ringe für Deutsch-Asbestpappe
normale Be anapruchungen

I Hartpapierpappe In dünnen Ze-

!
mentbrel getaucht

I Schlackenwallpappen

It-Rrsatzpl atten. Dichtungen bi*
J

Dichtungaplatten:
10 Atm, Druck, 200—280* XJeberhltsung i .Corneolit“

j

.Mawagtt*

.Diaaid"

I «Pyomit*
«Patria*

!

Krsatz-Hochdruckplatte

|

Kllngerlt-Ersatz-Splral-
' Dichtungen
1 Ammoniak* Dichtongen

It-Platten* Ringe für hohen Druck Wellenförmige Eisenblech- Dich-

und Ueberhltzung tungen mit Kitt auigefüllt

Spiralringe

Bleiringe für Flanschen

Mannloch* und Schlammloch* Dicker Zcmenttcig
ringe aua Aabeatkautschuk für

I Bieirohrrinre
atehende Kessel

Dichtungar Inge für Wasserkessel I Wellenförmige Kiaenblechringe
(Stelnmüllerkessel) mit Kitt ausgefüllt

Stopfbüchaenpackungen für über- Kombinierte Metall -Weichpak-
hitztcn Dampf kungen (Metallfidenelnlagen

mit Umspinnung »oo Bastfaser* .

garuro, Werggam)

Aabeat-Stof (buchsen- Packungen Gußeisen- Packungen für Dampf-
j

für überhitsten Dampf maschlnen. insbesondere für 1

Heißdampf, Gasmaschinen,
Kompressoren

j

Kongsbak - Packung (Biel mit

Fasereinlage)

j

Feste Bleipackungen für Dampf-
i Maschinen, Pumpen. Pressen

|

j

Knetbare Metalkpackungen

Stoffbüchsenpackungen für Satt- Reine Papierpackungen ,am zweck- 1

d*mpf mäßigsten aus Papiergarnen her-
gestellt, gefettet, auch mit Tal-

kum gefüllt und graduiert (tex-

tilose Litzen)

Lieferanten

Aabeatwerke Feodor Burgmann, Dresden-Leuben
Asbest- u. Gummiwerke Alfred Calmon, Akt.-Ge*., Hamburg
Metxe'er Asbestwerke, G. m. b H., Teltow-Berlin

Papierpappenfabriken. Papiergroßhandlungen

Asbest- und Gummiwerke, Alfred Calmon, Akt.-Ges., Hamburg

Deutsches Hartplattenwerk, G. m. b. H ,
N'ordhauaen

Metallätzwcrke, Akt.-Gea., München
H. C. Sellmer. Bautzen
M. Lehmann, Bautien
Märkische Gummi-Industrie, Berlin-Friedenau

C. Henke, Witten-Ruhr
Ferdinand Uoger, Berlin SO., Melchioratr. 11

F Schlipköter, Essen-Ruhr

Steger u. Michaelis, Chemnitz

Ernst Reichenbach, Zwickau* Marienthal
Fr. Götze, Burscheid
Adolf Zimmermann, Braunachweig
Carl A. Meyer, Hamburg

Baumaterialienhandlungen

Marlnus W. J. Kongsbak, Lübeck
Karl Upleger, Kiel

Fr. Götse, Buracheid
F.rnst Keichenbach, Zwickau-Marienthal

Feodor Burgminn. Dreaden-Laubegast
Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon, Akt.-Gea., Hamburg
Vereinigte Aabeatwerke Danco-WetxeU u. Co., G. m. H., Dortmund
Frankfurter Asbestwerke Akt.-Ges. rorn, Loula Werthelm. Frank-

furt am Main, Niederrad
Berliner Aabeatwerke Wilhelm Reinhold, Berlin-Reinickendorf-Ost

Sächsische Gummi- u. Guttaperchawarenfabrik H. Schwieder,

Dresden-N. 23
Mannheimer Gummi-, Guttap. u. Asbestfabrik Akt.-Ges., Mannheim
G. u. A. Thoenes Sächsische Asbe«tfabrik, Dresdcn-Rsdebeu)
Hannoversche Asbest- u. Kieselguhrwarenfabrik. G. m. b. H..

Har u. Sohn. Seelze b. Hannover
Hugo Herzenskroo, Asbest- u. Packung* werke, Hannover-Döhren
Asbest- u. Gummiwerke Martin Merkel, G. m. b. H., Wilhelms-
bürg b. Hamburg

Anhsltlschc Asbest- u. Paekungswerke, G. m. b. H.. Leopoldahall

Peutache Packung*- u. Isolierwerke, G. m. b. H., Hannover-
Heinholz

Grelzerwerke. G. m. b. H., Hannover. Angerstr. 1

1

Barrv ä Co.. Essen
Berliner Maschinen -Treibriemen- Fabrik Ad. Schwarz ä Co„

BerUn-N.

Dr. R. Pröll, Dresden
HowaJdawerke, Kiel

Luedtke & Schwirzell, Kattowitz
Maschinenfabrik der Donnersmarckhütte, Kattowitz

Klementenwerke Kranz, Ludwigshafen
Märkische Maschinenbau Hugo Saldier, Berlin-Weißensee, Lehder-

straße 38
Maschinenfabrik A. Freundlich, Düaaeldorf

Maschinenfabrik Gebt. Klein. Kamen (System Kauert, Dortmund
Marinus W.

J.
Kongsbak, Lübeck

Gustav Huhn, G. m. b. H., Berlin N, 87. Levetzowstr. -3

Markus M Bach, Berlin W. 15, Kaiserallee 19

A- L. G. Dehne, Halle a. d. Saale

Frans Deventer, Seelze b. Hannover
Fr. Götse. Burscheid
Greiserwerke, G. m. b. H„ Hannover, Angerstr. 11/14

A. Schöne, Poeßneck l. Thür.
Zeusindustrie, G. m. b. H,. Chemnitz
Piekungsfabriken

;

Claviez. Adorf i. Vgtl.

Digilized by Google
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Etwas ttbar Ladarlärbujag (Nachdruck verboten.) Vielfach

werden rum Färben des Leder* Farbstoffe benütat, «reiche achtd-

liehe Einwirkungen auf dem Stoffmatcrial verursachen oder doch au

mindest eine entsprechende Vorbehandlung des Leders erheischen,

wie dlea beispielsweise bei Verwendung basischer Farbstoffe der

Fall ist. Die meisten Farbstoffe sind außerdem säureempfindlich und
wenig licht* und waschecht. Für Lcderfirbungen sollen aber Farb-

stoffe in Betracht kommen, welche hinsichtlich ihrer Beständigkeit

auch den weitgehendsten Anforderungen genügen. In neuerer Zeit

nun hat man in dieser Hinsicht tatsächlich ebenfalls erfreuliche

Fortschritte au «entlehnen, da cs gelungen lat, ein Färbeverfahren

ausfindig au machen, daa für Baumwollfärbungen wohl bereits längere

Zeit angewandt, aber für die Lederfärberei eist jetst gründlich er-

probt wurde. Ra besteht in seiner Hauptweaenheit darin, substantive

Farbstoffe, die sich mit Diazoverbindungen kuppeln lassen, a. B.

Paranllfarben- auf chromgares Leder aufaufärben und mit Diazover-

bindungen, vorzugsweise aber Nitrodiazobenzol, nac hzubehandeln.
Die Nachbehandlung bewirkt eine richtige Vertiefung des Farbstoffes

und erhöht auch die Echtheit und Beständigkeit der Färbung.

Der Erfolg ist dabei ein geradezu überraschender. Ein praktische«

Ausführungsbeispiel möge die Anwendung des Verfahrens klarer vor

Augen führen.

I. Ausführungsbeispiel. Entsäuertes rhromgares Leder wird
mit 1 Pros. Paranilgelb G bei 50* gefärbt. Man spült hierauf und
behandelt auf frischem Bade 20 Minuten lang bei 10-20* mit Para-

nitrodiazo-Bensollösung und zwar verwendet man auf I kg Falzgewicht
I Liter Lösung, hergestelit aus 5 g ParanUanilin. 15 g Salzsäure von
32* B# und 3,3 g Natriumnitrit, der man vor dem Gebrauch noch
300 ccm 10 pro*. Natriumazetatlösung zufügt. Hierauf wird das so

gefärbte Leder gut gespült und mit 2 Trox. Seife und 1,5 Pros. Klauen-
öl gefettet.

2. Ausführungsbeispiel. Sämischleder wird ln üblicher

Weise durch Waschen mit Soda vom Fett befreit, gespült und vier

Stunden lang mit einer ChromaJaunlöiung von 2* M bei gewöhn-
licher Temperatur behandelt. Hierauf wird mit Paranilbraun R ge-
färbt und wie nach oben angeführtem Beispiele mit Nitrodiabensol

entwickelt, gespült und tum Schlufi geseift. Man erhält auf diese
Weise ein waschechtes Braun.

Chromleder läßt sich einfach und rasch firben, indem mau Lö-
sungen von Sch wefelfarbatoffen benützt unddaaLeder mit angesäueiten
Lösungen von basischen Farbstoffen nachbeizt. Dadurch nun, daß
man der verwendeten Schwefelfarbstofflösung gleichzeitig eine alka'

lieche Fettemulsion beigefügt unter Mitverwendung von Formaldehyd,
Glykose, Tannin usw., kann man in einem Arbeitsgange eine aogen.

Farben-Fettbelzung auf Lederwaren erreichen, welche für gewisse
Zwecke ebenfalls sehr angebracht erscheint. Häufig werden Mineral-
farbstoffe direkt zur Lederfirbung benützt. So erreicht man bei-

spielsweise mit Titansalzen äußerst feuerige Töne, mit Molybdärvsslzen
rotsichtige, mit Wolfrsmsalxen hellgelbe und mit Vanadinaalzen grüne
Farbtöne.

Um die Oberfläche des Leders für die Aufnahme des Farbstoffes

besonders geeignet zu machen, wird es mit Zinkstaub bestreut, in

einem Natriumsulfitbade entfärbt, ausgewaschen und nochmals in ein

Natrlumsulfitbad gebracht. Für gewisse Ledersorten verwendet man
auch mit Vorliebe fettlösliche Teerfarbstoffe. Diese werden mit Ben-

zin gelöst und zwar verwendet man auf 15 Teile Farbstoff annähernd
1000 Teile Benzin. Ferner fügt man 15 Teile Seifenpulver hinzu

und trägt 45 Teile Spiritus ein. Das Leder wird nun in dies« Farb-

stofflösung geiaucht oder mittel« eines Pinsels gleichmäßig über-

strichen

Patentlitten.

Anmeldungen. Deutschland
8k. 5. C. 26775. Chemliche Fabrik «on Heyden Akt--Ges.,

Radebeul b. Dresden. — Fleckentfernungs-
und Stoffreinigungsraittel. — II. Vl. 17.

55f, 14. K. 2301 1. Erik Walo Ericsson, Stockholm, Schweden.
— Verfahren sur Herstellung von insbesondere

für Schuhsohlen geeignetem Kunstleder. —
9. III. 18. - Schweden 7. III. 17.

21 d, 18. A. 29515. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft,
Berlin. — Isolierkörper aus Stoffe«, deren

Dielektrizitätskonstante höher als ein« ist. —
18. VII, 17.

23a, 4. D. 32777. Emil Diehl und Eugen Hef, Düsseldorf. -
Verfahren sur A bachei du ng v. Fettstoffen,
Oel u. dgl. — 27. VII. 16

8h, 7. Sch. $0375. Traugott Schmid u. Joseph Koltzer, Horn,

Schweiz.— Verfahren zur Herstellung von Kunst-
leder und ähnlichen F lä chen gebilden. —
16. Vlll. 16. — Schweiz 23. IX. iS.

81, 2. L. 45 803. Dr. A. Lehner, Berlin-Lichterfelde. - Verfahren

zum Ucbersiehen von Papiergeweben mit

Nitroaelluloaelösungen. — 5. XI. 17.

81, 2 . B. 82471. Dr. Hans Brezina, Wien. — Verfahren zur

Herstellung elastischer Platten, — 18. IX. 16.

23a, 2. Sch. 51716. Dt. Carl G. Schwalbe, Eberswnlde. — Verfahren
zur Gewinnung von Fett. Wachs, Harz u. dgl.

aus pflanzlichen lellulosebaltlgen Rohstoffen. —
2. VUI. 17.

39a, 16. H. 72388. Dr. ,M*rtin Hendel, Radebeul. — Verfahren

sur Herstellung von Films, Metallbändern
oder anderen dünnen Blattern. — 4. VII. 17.

Erteilungen.

23c, 2. 306059. Schülke ft Mayr u. Dr. Hermann Kantoro-
wie*, Hamburg. — Verfahren zur Herstellung

haltbarer wässeriger Lösungen von Kohlen-
wasserstoffen. deren Homologen >• Substitutions-

produkten. 7. VII. 12.

29b. 3. 306107. Glanzfiden-Akt.-Ges.. Peter»<!ocf 1. Riesen-

gebirge. — Verfahren zur Herstellung haltbarer

spinnbarer Kupferoxydammon iak rellulose-
lös un gen unter Mitverweudung von 7. ticker-

arten für Kunstfäden o. dgl. — 13, X. 17.

12b, 6. 306 131. Knoil ft Co., Chemische Fabrik. Ludwigs-
hafen a. Rh. — Verfahren zur Darstellung »on
leicht löslichen A zet vlseliulosen; Zu«, r. Pat.

Nr. 297 504. — 2. Vlll. 12

23b, I. 3062K2. Standard Oil Company Whitlng. Indiana,

V, St- A. —- Verfahren zur Umwandlung höher
siedender in niedriger siedende K o hienw * *ser-

stoffe. - 18. XII. 14.

|2q. 20. 306132. Deutsch-Koloniale Gerb- und Farbstoff-
Gesellschaft m b. II. Karltmhe-Khetnhafen,
Karlsruhe i. Baden. — Verfahren zur Darstellung
von Kondeniationsprodukten au« I - oder 2-

OxynaphthalinmonosulfoMMKMi und Formaldchyd;
Zu«, z Pat. Nr. 30*79«. — 22 . XII. 16.

Im Anzeigenteil befindet sich eine Bekannt-
machung des Reichsbankdirektoriums betreffend
Umtausch der Zwischenscheine für die 5 »;» Schuld-

verschreibungen und 4 'fi ;» Schatzanwe)«—.yen der
7. Kriegsanleihe, auf die wir besonders hinweisen.

Verantwortlicher ScbHftWIlar ; Dr. Rltkird Eacales in München Verlag
voa J. F. Lebaaaaa i« Münebe», Verao raren lieb fbr den Antclgeotell i Gerhard
Ke «rar Io MSnebao'Paolaf. Drwck von KastaarftCallvtv. kgl. Met-

koehSraektrol i« Mfcotb*».
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Die Entwicklung des künstlichen Gummis im Kriege.
Von Geheimrat Prof. Dr. Dulsberg in Leverkusen.*)

Kautschuk bildete vor dem Kriege ein wichtiges
Materia’, das auch für^den Chemiker von großer Be-

deutung ist. Der Bedarf* der Well an natürlichem Kaut-
schuk betrug vor dem Kriege jährlich 145000 Tonnen,
er ist wahrend des Krieges, wo die Zentralmächte aus-

geschaltet sind, aut 220000 Tonnen gestiegen, von
denen Amerika den größten Teil in Anspruch nimmt.
Bei den» ! reis von Mk. 6.— für das Kilogramm wird
also im Jahr für weit Uber I Milliarde Mark Kautschuk
verbraucht. Die synthetische Darstellung des Kautschuks
ist Melfach versucht worden und wurde in Leverkusen
in den Jahren 1910/12 von Fritz. II of f in a n n, ' fußend
auf den Untersuchungen Harries' ausgeführt. Es ge-
lang Hot f mann, aus auf neuem VVege dar^catelltem
Isopren durch Wärmepolymerisation den Kautschuk
nachzubilden. Wenn man Isopren monatelang im Sieden
läßt, wird es fest und hart und zeigt die Reaktion des
Kautschuks. Versuche, statt von Isopren von Butadien
und Dymethvlbuladien auszugehen, ergaben dieselbe

Reaktion. Es wurde nun Azeton mit Aluminium zu
Pinakon reduziert und in Dimethvlbutadien übergelührt,
dieser benzinartige Kohlenwasserstoff ergab, als er

4 Monate lang gekocht wurde, ebenfalls eine kautschuk-
artige Substanz, die der Gummiinduslrie dargeboten
wurde. Die Guinmiindustrie stürzte sich auf dieses

Produkt und brachte Gummireifen und andere Waren,
mit natürlichem Kautschuk gemischt, in den Handel.
Aber als der damals abnorm hohe Breis von fast 30 Mk.
des natürlichen Kautschuks rasch sank, bis auf 4 Mk.,
da erlahmte das sichtliche Interesse der Gummiindustrie
an dem synthetischen Produkt, auch wurde diesem nach-
gesagt. daß es schneller altert. Die Fabrikation des
synthetischen Kautschuks wurde daher in Leverkusen
aulgegebe:» Als der Krieg auabrach, dachte die Gummi-
industrie nicht mehr an dieses Produkt, sie glaubte
auch, mit den Vorräten an natürlichem Kautschuk und
mit den Kegcneraten durchzukommen. Das wurde
anders, als die Vorräte immer mehr schwanden und der
regenerierte Gummi immer schlechter wurde, da ja

immer derselbe Kautschuk wieder in den Kreislauf kam.
Da trat die (»ummiinduslrie wieder an die chemische

*1 Viiftrar in der Haupt« ersartimluni* i!rr l»eut*rhc!i B'in'rn*

|

Industrie heran und lorderte sie auf, künstlichen Kaut
I
schuk zu machen. Nun war aber die Apparatur nich
mehr vorhanden und die wichtigen Rohstoffe Azeton
und Aluminium fehlten, denn Azeton war gerade so viel

j

vorhanden, daß es für die Darstellung des Nitroglyzerin*

pulvers ausreichie. Die Hälfte des Graukalk, aas Aus-

J

gang&material für das Azeton, war früher aus Amerika

I

bezogen worden. Auch an Aluminium reichten die in

Deutsrliland ausschließlich aus Neuhausen bezogenen
Mengen nicht, da dieses Leichtmetall vor allem für die

Gerüste der Zeppeline und die Flugzeugmotoren ge-

braucht wurde. Man mußte also nach neuen Quellen
suchen, und daran denken, Azeton auf anderem Wege

|

darzustellen Das biologische Verfahren, aus Spiritus

Essig zu erzeugen, wurde zwar vervollkommnet, so daß
die Ausbeuten stiegen, aber die Kartoffeln brauchten
wir im Kriege notw endig für die menschliche Ernährung,
und auch der Spiritu* wurde dringend für die Pulver-

fabrikation benötigt. Bei Geheimrat von Böttingcr
in Arnsdorf versuchte man dann im großen Azeton
nach einem neuen V erfahren, das im Gärungsinstitut

zu Berlin ausgearbeitet war, aus der Kartoffel mit Hilfe

des Bacillus maceruuM der faulenden Kartoffel darzu-
stellen, es bildete sich »o bei starker Gärung zwei Drittel

Alkohol und ein Drittel Azeton. Aber der Bacillus

rnacerans ist überaus empfindlich, so daß auch dieses

Verfahren vorläufig aufgegeben wrurde. Inzwischen war
1 aber noch ein «Iriltrs Verfahren zur Darstellung des

j
Azetons ausgearbeitet worden, das zwar schon vor dem

J

Kriege bekannt war, aber noch nicht im großen ge-
1

arbeitet hatte. Fs ist dies das Karbidverfahren. Das
t aus Kalziumkarbid mit Wasser erzeugte Azetylen geht
nämlich in Gegenwart son Kontaktkörpern durch An-

! tagcrung von Wasser in Azetaldehvd über, dieser wird

, mit Sauerstoff zur Essigsäure oxydiert, welche dann
über eine Konlaktsubstanz geblasen unter Kohlensäure-

1 abspaltung A/.eton liefert. Dieses Verfahren, in kleinem

I
Umfange in Leverkusen betrieben, wurde dann von den
Höchster Farbwerken in Höchst und Knapsack und dem
Nürnberger Konsortium in Burghausen an der Alz aus-

geführt. f)as Rohmaterial für die Kautsrhukdarstellung,

das Azeton, wird jetzt unabhängig vom Ausland in den
erforderlichen Mengen dargestellt, aber auch das Alu-

I tninium. das früher ausschließlich aus ausländischem
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Bauxit nur im Ausland dargestellt wurde, wird jetzt in

Deutschland erzeugt. Durch Griesheim-Elektron, die in

Verbindung mit der Metallgesellschaft in Frankfurt a. M.
drei Aluminiumfabriken errichteten, in denen österreichi-

sches Bauxit verarbeitet wird, und andere Firmen, aind

wir auch hier vom Ausland unabhängig geworden.
:

Nachdem wir nun das Rohmaterial hatten, mußte die

Apparatur für die Kautschuksynthese neu erstehen, das
j

war nicht so einfach, aber wir können heute monatlich

150000 kg Methylkautschuk darstellen. Die Gummi-
j

industrie stand dem neuen Kunstprodukt zunächst wenig
|

freundlich gegenüber, da es ein Ersatzstoff ist und i

andere Eigenschaften wie der natürliche Kautschuk I

zeigt. Es hat die unangenehme Eigenschaft, aus der

Lun stark Sauerstoff anzuziehen und zeigt sich auch

widerspenstig bei der Vulkanisation. Durch Unterwalzen •

von Piperidin und ähnlichen Verbindungen wurden diese

Uebelstände vermieden, und es gelang durch dieses

Hilfsmittel schnell einen vollwertigen Hartgummi dar-

zustellen, der mit dem natürlichen Produkt in Festigkeit

identisch ist und es an elektrischer Widerstandsfähigkeit

noch um 20 Proz. übertrifft. Die Marineverwaltung
j

läßt aus diesem Hartgummi Akkumulatoren-Kästen der

U-Boote bauen; zögernder verhielt sich die Heeres-

verwaltung. Weichgummi ist aus Methylkautschuk
schwerer zu machen, des Produkt ist bei gewöhnlicher
Temperatur nicht elastisch, sondern lederartig und
nimmt erst beim Erwärmen Elastizität an. Durch Zu-

mengen von Dimethylanilin und Toluidin konnte man
die Elastizität steigern, und es gelang den Gummi-
fabrikanten, aus dem synthetischen Produkt Vollreifen i

zu machen. Die Lastautomobile sind jetzt mit derartigen I

Reifen versehen, und auch Kabel und Gummistoffe
werden aus dem synthetischen Gummi dargestellt, und
bestimmte Mengen für Zahngummi verwendet. Es wurde
in Leverkusen eine Fabrik in großem Umfange errichtet,

in der jährlich 2000 Tonnen hergestellt werden können;
wenn man berücksichtigt, daß in Deutschland jährlich

16000 Tonnen verbraucht werden, so kann man jetzt

schon ein Achtel dieses Bedarfs decken. Was nun die
Frage betrifft, wie sich die Verhältnisse im Frieden ge-
stalten werden, so läßt sich darauf noch keine endgültige
Antwort geben. Doch besteht die Hoffnung, daß aller-

dings nur bei billigen Preisen für Azeton und Aluminium
durch intensive Arbeit die Fabrikation wirtschaftlich

gestaltet werden kann. Da das Produkt aus dem Di-
methylbutadien aber noch in seinen Eigenschaften
Schwierigkeiten bietet, soll an die Herstellung des Isoprens
gegangen werden. Dr. Merling ist es nämlich gelungen,
Azetylen und Azeton aneinander zu lagern, so daß man
jetzt auf diese Weise billig Isopren darstellen kann.
Die Polymerisation im großen bietet wohl noch Schwie-
rigkeiten, aber auch diese werden überwunden werden.
Wir hatten bisher keine Zeit, uns hiermit intensiv zu
beschäftigen. Das gasförmige Butadien, das ebenfalls

billig erhalten werden kann, wird das Ausgangsmaterial
für einen dritten Kautschuk abgeben. Man wird also auf
synthetischem Wege, ausgehend von den verschiedenen
Butadienen, mannigfaltige Produkte herstellen können,
und durch energische wissenschaftliche und technische
Arbeit wird man, so hoffe ich, des synthetischen Kaut-
schuks Herr werden können. Wohl ist noch Arbeit in

Hülle, und Fülle zu leisten, aber deutsche Beharrlichkeit
wird auch hier zum Ziele führen.

Zellstoff-Treibriemen.
Von Dr. E. O. Rasse r. (Naehdr. »erb.)

fn Friedenszeiten verwendete man in der Haupt-
sache Lederriemen, bei vielen Maschinen auch be-

]

reits gewebte Riemen und zwar meist aus Kamel-
haar-, Baumwoll- und Hanfgarnen hergestellt,

sowie Balata- und Gummi rietnen. Der Mangel an
diesen Stoffen, bezw. die Beschlagnahme derselben,

führte zur Herstellung der sogenannten Zellstoff- i

ri einen (Ersatzriemen), die beschlagnahme- und bezug-
scheinfrei waren. (Es dürfte im allgemeinen wenig be-

kanntsein, daß Spinnpapier größere Reißfestigkeit besitzt

als Stahl, graphische Zusammenstellung der Festigkeit
;

verschiedener Stoffe, vorgeführt auf der Breslauer Aus- i

Stellung!) Anfänglich mit Mißtrauen betrachtet, kamen
sie bald in gut ausprobierten Qualitäten, wobei es

freilich auch nicht an minderwertiger Ware fehlte, auf

den Markt und sind hinsichtlich ihrer Zerreißfestigkeit
und Obertragungskraf t ein guter Ersatz der fehlenden
Lederriemen, die auch nach Friedensschluß noch nicht

bald zur Verfügung sein werden. Es ist darum Pflicht eines

jeden Betriebsleiters, für eine feste Reserve an Ersatz-

riemen Sorge zu tragen, und es muß für ihn in der
Hauptsache darauf ankommen, die für seine Maschinen
richtigen Riemen hinsichtlich Qualität, Stärke und
Breite auszuwählen.

Es hat sich nun in der Praxis herausgestellt, daß
sich ein gestrickter oder geflochtener Papier ri einen (vgl.

später!) anfänglich andauernd mehr dehnt, «Taille zieht*,
j

als ein gewebter, der feststeht, da seine Kettenfäden
in gerader Linie liegen. Bei der Auswahl eines solchen
Zellstoffriemens ist auch die Maschinenart und ihre

Gangweise zu berücksichtigen. Gewebte Riemen sind
gut geeignet für ruhigen, nicht allzu schnellen und
vor allen Dingen gleichmäßigen Gang, weniger für !

ruckweisen Gang und schwere Betriebsweise Auch
j

dürfte ihre Anwendung auf Stufenscheiben, wo sie an-

dauernd seitlich scheuern, nach Möglichkeit zu ver-

meiden sein, außer wenn der Riemen nicht direkt an

der Stufenwand läuft.

Ebenso wird er nur dann beim Laufen in der

Gabel verwendet werden, wenn die Ausrückungsnot-
wendigkeit der Maschine keine allzu häufige ist, aber

auch hierbei schafft die Anbringung von Laufrollen in

den beiden Gabelzinken Erleichterung und Schonung
des Ersatzriemens!

Was Reißfestigkeit und Ubertragungskraft
anlangt, vgl. später, so kann behauptet werden, daß
gewebte Papierriemen, aus mehreren übereinander ge-

wickelten Lagen bestehend, bei 5 bis 6 mm Stärke

eine Zerreißfestigkeit von etwa 100 bis 125 kg auf

1 cm Riemenbreite ergeben, während die nur aus einem
Bandstreifen gewebten bei 7 mm Stärke höchstens 55
bis 60 kg erreichten, die gestrickten und geflochtenen

im allgemeinen nur 45 bis 50 kg. Hinsichtlich Über-
tragungkraft ist der Papierriemen durchaus ausreichend

und hat sich gut bewährt, da man mit ihm im Durch-

schnitt ungefähr 10 kg auf 1 cm Riemenbreite, also bei

10 cm Breite 10 PS, bequem übertragen kann; je nach

Qualität kann man ihn oftmals noch schmäler wählen,

wobei es sich im allgemeinen empfiehlt, ihn nicht allzu-

stark gespannt laufen zu lassen.

Es lassen sich in der Hauptsache folgende Arten
unterscheiden

:

1. Gewebte Papierriemen, auch Papierstoff

-

rietnen genannt;
2. Gewebte Papierriemen mit Stof f einlage;
3. Papiergar n rietnen, im ganzen gewebt,

auch Bandriemen genannt;
4 . Gestrickte Papiergarnriemen;
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5. Geflochtene Riemen:
6. Papiergarnricincn mit Drahtcinlage. 1

)

1. Gewebte Papierriemen(Papiersto ff riemen).
Sie werden so hergestellt, daß aus dem gewebten Stoff

ungefähr s() m lange Bahnen geschnitten und diese
dann je nach der gewünschten Breite und Lagenzahl
(Stärke) so zusammengefalzt werden, daß die Schnitt-

kante ins Innere kommt. Außer einem zusammengefalteten
Gewcbstreifen können sie auch aus einzelnen schlauch-
artigen Lagen bestehen, bei denen die Schichten zu-

sammengenaht oder aufeinandergeleimt oder teils ge-
naht, teils geleimt sind. Bei 5 bis 6 mm Stärke wird
eine verhältnismäßig hohe Zerreißfestigkeit von rund
100 bis 125 kg aui 1 cm Riemenbreite erzielt. Nach
Dr. Bock, Leiter der MaterialprQfungsanstalt der Tech-
nischen Staatslehranstalten in Chemnitz, bewähren sich

diese gewebten Papierriemen bei größeren Scheiben-
durchmessern und wenig wechselnden Belastungen gut,

hingegen bei kleinen Scheibendurchmessern
nicht, weil beim Laufen über die Riemenscheiben die

inneren Lagen gestaucht, die äußeren gereckt werden.
Sobald der Riemen die Scheibe verläßt, werden die

vorhin gestauchten Schichten gereckt, die gedehnten
estaucht, und infolgedessen lockern sich die Schichten
er geleimten Riemen, weil der Leim den wechselnden

Beanspruchungen nicht standhält, und bei den genähten
zerschneiden die Nähfäden das Papiergarn oder scheuern
sich selbst durch, so daß die Riemen ihren Halt verlieren

und sich schließlich in einzelne Teile autlösen.

2. Gewebte Riemen mit Stoffeinlage. Um sol-

chen gewebten Papierriemen eine besondere Festigkeit
zu verleihen, füllt man ins Innere eine Kern bahn aus
festem Stoff (Baumwollstoff) oder auch (vergl. später
ad 6) aus Drahtgewebe, bezw. einem Gewebe, dessen
Kette abwechselnd Drähte und Papiertäden ent-

halten. Uns geht hier zunächst nur die Stoff- (nicht

Draht-) Einlage an. Um solche Kernbahnen aus Stoff

werden die Papierstoffbahnen dann herumgewickelt und
das Ganze mit festem Nähzwirn dicht zusammengenäht
(Steppnaht). Diese Riemen weisen eine gute Schmieg-
samkeit und Uebertragungsfähigkeit auf, dehnen sich

nicht so sehr wie solche ohne Einlage und gewährleisten
eine nicht unbedeutende Festigkeit und Zugkraft bei

verhältnismäßig hoher Lebensdauer, die freilich auch
an die des Leders nicht heranreicht.

3. Im ganzen gewebte Papiergarnriemen
(Bandriemen). Hierzu werden keine breiten Bahnen
gewebt und deren Lagen dann gefaltet, sondern man
webt die Riemen in der Originalbreite, bandartig, wie
einen Gurt, teils hohl, teils durch Gewebeverbindung
immer verbunden. In der Regel bestehen die Kettfaden
aus stärkerem, die Schußfaden aus schwächerem Papier-
garn, und bei dickeren Riemen ist statt einfachen Papier-
garns mehrfacher Zwirn verwebt, dessen Kernfäden aus
glatt durchgehendem 6- bis 9-fachem Zwirn bestehen,
um die sich schwächere, beispielsweise dreifache Schuß-
fäden herumlegen, die durch die äußeren, abwechselnd
von oben nach unten verlaufenden Kettfäden miteinander
verbunden werden. Kraftübertragend wirken nur die

glatt durchgehenden Kettfäden. Die Zerreißfestigkeit
eines aus mehrfachem Zwirn hergestellten 7 mm dicken
Riemens betrug nach Dr. inj*. Bock, Chemnitz, 55 bis

60 kg für 1 cm Riemenbreite. Diese im ganzen ge-
webten Riemen sind biegsam und bewähren sich, trotz

rößerer Dehnbarkeit und weit geringerer Zcrreißfestig-

eit als die unter 1 angefürten, gut.

Dickere Riemen dieser Art, die ich nicht als eine

besondere Unterart bezeichnen möchte, erzielt man
durch Aufeinandernähen oder -leimen mehrerer solcher

*) Vgl. hierzu Hock. Treibt lernen au« Papiergarn, diese Zeit-

schrift 1917, S. 241.

Gurtbänder, gegebenfalls unter Zwischenfügung einer

Einlage, wie unter 2., bezw. 6 beschrieben. Diese unter

I bis 3 genannten Riemenarten dürften wohl als die

gebräuchlichsten heute anzusprechen sein, da sie, fort-

während und nach jeder Seite hin verbessert, zufrieden-

stellende Ergebnisse gezeitigt haben, sowohl bei Unter-
suchungen wie in der Praxis. In der Praxis muß
vor allen Dingen berücksichtigt werden, daß der Treib-

riemen, abgesehen von gutem Rohstoff und guter Iler-

stellungsweise, nicht zu locker und lose gewebt und daher
zu offen, nicht zu schmal und nicht zu dünn ist; denn
ist der Riemen überlastet, so dehnt er sich außerge-
wöhnlich stark, wird dadurch noch schmäler, zieht nicht

kräftig genug durch und hat kurze Lebensdauer. Es
wird sich für den Verbraucher im allgemeinen empfehlen,
den Ersatzstoffriemen stets breiter und stärker als den
bisher für den gleichen Zweck benutzten Lederriemen
zu wählen.

4. Gestrickte Papiergarn riemen. Soweit die

Erfahrungen bis jetzt gesammelt sind, sind diese Riemen,
bei allerdings übergroßer Dehnbarkeit, sehr schmiegsam
und deswegen für kleinste Scheibendurchmesser brauch-

bar. Sie werden fast durchweg in #K r eu zbindung*,
je nach der Dicke aus 3 bis 10 Fäden für jede Masche,
gestrickt, wobei die Festigkeit nicht im Verhältnis der

Zahl der Fäden, sondern in geringerem Maße zunimmt,

so daß es zweckmäßig ist, wenige, aber stärkere Fäden
zur Maschenbildung zu verwenden. Die Bruchdehnung
eines Stückes betrugnach Dr. Bock bei 300 mm Länge
über 30 Prozent. Diese gestrickten Papicrgarnriemen
werden zur Kraftübertragung erst gut brauchbar, wenn
sie um etwa 13 v. H. ihrer ursprünglichen Länge vor-

gerückt sind, wobei sic erheblich schmäler werden.
„Man muß sie anfangs sehr straff mittels Riemenspanners
aullegen; beim Aullegen von Hand kann man den Riemen
leicht an den Kanten zerschneiden. Das anfangs not-

wendige Kürzen des Riemens wird durch die leichte

Verbindungsmöglichkeit der Riemenenden erleichtert:

diese werden stumpf gegeneinander gelegt und, nach-

dem die Endmaschen freigelegt sind, mittels Bindfaden
und Packnadel verbunden. Die \ erbindung verursacht

im Betriebe keinerlei Stoß und Schlag, weshalb sich der

Riemen besonders für große Geschwindigkeit, z. B. als

Dynamoriemen eignet.“ (Bock). So konnte bei einem
neuen Riemen von 7 mm Dicke aus achtfachem Papier-

garn eine Zerreißfestigkeit von 45 bis 50 kg auf 1 cm
Kiemenbreite festgestellt werden, die sich nach einiger

Betriebszeit auf 60 kg/cm erhöhte, eine Festigkeitsstei-

gerung (aus einem beliebigen Stück gebrauchten Riemens
entnommen), die darauf zurückzuführen sein dürfte, daß
der neue Riemen noch etwas feucht (Papiergarn kann
nur im feuchten Zustande in der Strickmaschine ver-

arbeitet werden), der gebrauchte hingegen trockener
und fester war.

5. Geflochtene (Papier -)Riemen. Diese dem
Lederriemen im Betriebe gleichwertigen Riemen mit

teilweise größerer Zerreißfestigkeit bestehen teils aus

Fäden von reinem Textilgarn, Baumwolle oder Garn aus

Typhafaser und teils aus solchen aus Textilosegarn (mit

Flor aus Textilfasern bedecktem Papiergarn). Die Zer-

reißfestigkeit ist je nach der Zusammensetzung eine

verschiedene; sie betrug bei aus Textil- und Textilosegarn

geflochtenen Riemen mit einer Dicke von 9,4 mm 292 kg
auf 1 cm Riemenbreite, bei einem nur aus Textilose-

garn geflochtenen Riemen von 10 mm Dicke nur 117 kg
auf 1 cm.

6. Papiergarnriemen mit Drahteinlage (vgl.

hierzu 2). In den unter 1 bis 4 angeführten Riemen-
arten wird ein Teil des Papiergarns durch dünne Drähte
oder Drahtlitzen ersetzt. So legt man in das Innere

der aus Papiergarngewebe hergestellten Riemen eine

oder mehrere Lagen eines dünnen Drahtgewebes (0,3mm
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Drahtstarke), dessen Schußfäden zur Verbilligung aus
Papiergarn bestehen können. Bei „im ganzen ge-
webten Riemen* werden die Kettfäden durch Stahl-

drähte von 0,2 bis 0,4 mm Stärke ersetzt, die Schuß-
fäden bestehen dann aus dickem, wenig gedrehtem Pa-
piergarn, das lediglich zur Erzeugung einer haftfähigen
Laultläche dient. 7)ie dünnen Drähte der Kettenrichtung
pressen sich in die weichen Papierfäden der Schuß-
richtung ein, die sich auf der Lauffläche nach kurzer
Betriebszeit des Riemens breitdrücken und eine ziemlich

platte, haftfähge Lauffläche bilden. Dabei ist besonders
darauf zu achten, daß die Stahdrähte der Kettenrichtung
gut in das Papiergarn der Schußrichtung eingebettet

sind, damit sie nicht vorzeitig durchscheuern. Aus
diesem Grunde dürfen die Drähte nicht zu dünn ge-
wählt werden, aber auch nicht zu dick, — etwa 0,4 mm
starke haben sich bewährt, — weil zu dicke Drähte bei

|

den starken Biegungswechseln zu rasch ermüden.

Auch bei gestrickten Riemen hat man ebenfalls

in letzter Zeit einen Teil der die Maschen bildenden
Papierfüden durch dünne Stahldrähte oder Draht-
litzen ersetzt.*)

Bei allen diesen Riemen haben (nach Dr. Bock)
Zerreißversuche Zerreißfestigkeiten von 100 bis
ISO kg/cm Riemenbreiten bei einer Dicke von 5
bis 8 mm ergeben. Der „im ganzen gewebte*
Riemen mit Stahldraht in der Kettenrichtung ergab
sogar Zerreißfestigkeiten von 350 bis 500 kg auf 1 cm
Riemenbreite bei Dicken von 6 bis 7 mm. Der acht-
fach gestrickte Riemen, bei dem vier Fäden durch
Drahtlitzen von 0,4 mm Stärke ersetzt waren, wies eine

Zerreißfestigkeit von 116 kg/cm Riemenbreite auf.

Der Stahldrahtpapiergarn-Treibriemen dürfte
sich für hin und her zu bewegende, zwischen Kiemen-

j

gabeln laufende Riemen, sowie für Stufenscheiben cinp-

lehlen, für die sich der reine Papiergarnriemen nicht

eignet. Dagegen nicht für kleine Scheibendurchmesser.
Hier muß man, will man schon einen gewebten wählen,
nur solche mit Stoffeinlage verwenden.

Was die Kraftübertragung anlangt, so konnte
Dr. Bock während einer halbjährigen Prüfungsdauer
für von ihm untersuchte Papiergarn-Treibriemen ver-

schiedener Art folgende Ergebnisse feststellen:

Der gestrickte Riemen übertrug bei einer Riemen-
|

geschwindigkeit von rund 16 m/ftk bei einem kleinsten
;

Scheibendurchmesser von 270 mm rund 6 kg auf 1 cm
|

Riemenbreite. Der Riemenschlupf betrug hierbei we-
niger als 1 v. H. Bei den gekreuzten Riemen ließen

sich sogar bis zu rund 10 kg/cm übertragen. Ein Riemen
von 55 mm Breite und 6 mm Dicke übertrug bei der an-

gegebenen Geschwindigkeit glatt 10 PS. Die Schlüpfung
betrug hierbei 1,0 v. H. Der gewebte Stahldraht-
Papiergarnriemen übertrug ebenfalls anstandslos bis

zu 10 kg/cm bei einem Schlupf von 1,5 v. H.
Beiden reinen Papiergarnriemensind im allgemeinen

Festigkeitsrücksichten für die mit I cm Riemenbreite über-

tragbare L'mfangskraft maßgebend, und nur bei ganz
j

kleinen Scheibcndurchmessern wird man Rücksicht auf
j

die Haftfähigkeit zwischen Riemen und Scheibe nehmen
|

müssen, während bei größeren Scheiben sich die Haft-

fähigkeit wegen der geringen Festigkeit nicht voll aus-
|

nutzerf läßt; denn — nach Bock — über 10 kg/cm sollte

man niemals zulassen; bei langsam laufenden Riemen
gehe man sogar mit der Spannung im ziehenden Trum
nicht über diesen Wert. Man nehme den Papiergarn-
riemen 25 bis 25 v. H. breiter als den Lederriemen,
während die durch Stahldrahteinlagen verstärkten Riemen

•) l>ie Arbeit hat. abgesehen von ihrem wissenschaftlicher.
Charakter, auch genügend praktischen Wert, da jeder Textil-

betrieb der Frage der Treibriemen besondere Aufmerksamkeit schenken
muß. D. V.

etwa die gleichen Leistungen wie Lederriemen übertragen

können.
Die Riemenverbindung. Ein schwieriges und

viel mitsprechendes Kapitel bildet eine sachgemäße, gute
Riemenverbindung, also die V* erbindung der Enden,
ln Bezug auf die Leichtigkeit und Sicherheit der
Verbin düng ist der gcsrickte Riemen allen über-
legen. Zerreißversuche ergaben stets einen Bruch außer-

halb der Verbindungsstelle.

Die unter I angeführten geleimten Riemen aus
Papiergewebe lassen sich leimen, wenn die End-
stellen vorher abgeschrägt werden. Dr. Bock konnte
bei diesen Leimstcllen eine höhere Zerreißfestigkeit, als

der Kiemen selber besaß, feststellen. Da diese Riemen
sich bei den im Betriebe zulässigen Spannungen nur
wenig dehnen, wird es möglich sein, sie als endlos ge-

:

leimte Riemen von der Fabrik zu beziehen.

Die gewebten Stahldraht-Papiergarnriemen
lassen sich an den Verbindungsstellen zusammenlöten,

: wobei sich die Lötstellen nach den von Dr. Bock an-
gcstelltenUebcrtragungsversuchen einwandfreibewahrten,
da für diese Lötstellen eine Zerreißfestigkeit von rund
*/i des Riemens festgestcllt werden konnte, die aber
immerhin die Festigkeit eines entsprechenden Leder-
riemens noch übertrifft.

Sonst eignen sich für die Riemenverbindung ein-

fache Lederlaschen, die entweder außen obenauf oder
, auch innen in den etwas geöffneten Riemen hinein ver-

näht werden. Infolge der Knappheit und des teuren

|

Preises von Leder, Nährieinen und Bindfaden nimmt
I
man vielfach mit gutem Erfolge — nach Fabrikdirektor
Keimann in Görlitz — Scharnierklammern oder Ge-
lenkverbinder, z. B. die sogen. Alligator- oder Kombi-
nator-Klammern, ferner Zickzackklammern u. a. m. Ein-
fache, durch Schrauben festverbundene Winkeleisen sind
für große und breite, offen laufende Riemen gut ver-
wendbar, dagegen Scharnierklammern mit Klauen, Kral-
len oder Ganzblechen mehr für geschränkten Betrieb.
(Reiinann.)

Nach Dr. Bock sind die mit Klemmen- und Krallen-
verbindern angestellten Zerreißversuche im großen und
ganzen wenig befriedigend gewesen, günstigenfalls er-

hielt man eine Festigkeit bis zu etwa der Hälfte der
Riemenfestigkeit, meistens weniger.

Oelen und Strecken der Papiergarnriemen.
Es empfiehlt sich, von Zeit zu Zeit ein leichtes Ein-
fetten der Laufseite der Ersatzriemen mit etwas altem
Tropföl, Adhäsionsfett oder dergleichen Mitteln zweckt
Schonung und Haltbarkeit der Riemen vorzunehmen,
die dadurch eine isolierende und schonende Schicht be-
kommen.

Man soll auch einen Papierriemen nur in durchaus
trockenem Zustande auf die Maschine nehmen,
ihn auch am besten stets mit dem Riemenspanner auf-

legen, da beim Auflegen mit der Hand oder mittels

KiemenaufJeger die Gewebebindung leicht durch die

Scheibenkante angeschnitten und zerstört wird, wodurch
er natürlich seine Haltbarkeit einbüßt. Auch mit einem
Locheisen soll man ihn aus demselben Grunde niemals
durchlochen, sondern ihn stets nur mit Pfriemen (Pack-
nadel) durchstechen und nähen.

Die meisten Treibriemen fabriken strecken die

Riemen vor dem Versand auf besonderen Streck-
maschinen vor, um späteres Nachdehnen des Riemens
möglichst zu vermeiden oder wenigstens nach Möglich-
keit zu verringern. »Trotzdem empfiehlt es sich*, sagt
Reimann, „daß der Käufer den erhaltenen Riemen
mittels einfacher Vorrichtungen wie Winden, senkrechtes
Aufhängen des unten beschwerten Riemens u. ä., vor
der Ingebrauchnahme etwas nachreckt. Denn was vor-
her ausgezogen ist, dehnt sich nachher im Betriebe nicht
mehr.*
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Riemen mit festen Stoffeinlagen dehnen sich natur-

gemäß weniger als solche ohne dieselben, weshalb diese

Art Riemen von den Käufern bevorzugt werden. Dabei
sei der Tatsache Erwähnung getan, daß es oft, wie R ei-

mann angibt, recht langer Zeit bedarf, bis ein guter
Lederriemen aufhort, sich im Betrieb zu längen. Man
sollte deshalb an einen Papierriemen keinen
strengeren Maßstab an legen. Papierriemen dehnen
sich meist nur im Anfänge der Betriebsdauer; sobald

eine gewisse Grenze erreicht ist, bleiben auch sie auf

der erreichten Länge stehen. Man verliere deshalb auch
im Anfang nicht gleich die Geduld; nachher bewähren
sie sich um so anstandsloser. Auch die Ri emenfrei

-

gabestelle weist jetzt schon wiederholt öffentlich
auf die gute Verwendbarkeit und Verwendung gewisser
Papierriemen hinsichtlich ihrer Zerreißfestigkeit und
Uebertragungskraft hin.

In der Praxis haben sich folgende Zellstoff-
Treibriemen, die fertig zum Auflegen in etwa 50 m
langenStückenzumVeraandkommen, besondersbewährt:*)

1. Sackolin-Treibriemen: Sie bestehen aus

mehreren Lagen vereinigter Schlauchgurte mit festen

Kanten und eignen sich fQr alle Zwecke, ausgenommen
für kleine Scheiben (unter 250 Millimeter Durchmesser)
und hohe Geschwindigkeiten.

2. Emax-Tr eibriemen : Sie bestehen aus einer

einzigen durchwebten Bahn mit festen Kanten und
sind geschmeidiger, als die ersteren, weshalb sie sich

vorzugsweise für kleine Scheibenantriebe und größte
Geschwindigkeiten eignen, sind aber infolge ihrer Web-

j

art an den Kanten etwas empfindlicher gegen Ver-
letzungen als die Sackolin-Riemen und sind wie diese

auf einer Seite mit einer schwarzen Erhaltungs- und
Gleitschutzmasse bestrichen ; mit dieser bestrichenen

Seite müssen sie auf den Scheiben laufen. Infolge ihrer

durch die Webart bedingten größeren Empfindlichkeit

dürfen sie weniger zwischen Führungsgabeln oder an
sonstigen Stellen laufen, wo an den Kanten eine starke

Reibung stattfindet.

3. Flexilit-Treibriemen: Das sind getränkte

Riemen, welche hauptsächlich in feuchten oder dunstigen
Räumen Verwendung finden können. Sie kommen in

zwei Ausführungen in den Handel und zwar als Marke MSM

nach Art der Sackolin-Riemen und Marke nE“ nach
Art der Emax-Riemen und entsprechen in ihren übrigen
Eigenschaften diesen beiden Riemensorten. Sie sind

ungeeignet für überheizte Räume und müssen infolge

ihrer Tränkung und Steifheit nicht bei zu kleinen Scheiben
Verwendung finden.

Diese Riemen brauchen vor dem Auflegen nicht

gestreckt zu werden, da dies schon bei der Her-
stellung geschehen ist. Es ist jedoch zulässig, den neuen
Riemen in ruhendem Zustande mit 30 bis 40 Kilogramm
auf den qcm Riemen-Querschnitt zu belasten.

Die Pflege dieser Riemen erfordert einige Auf-
merksamkeit, da die Riemen zur Schonung der Lauf-
seite und zur Erzielung genügender Uebertragungs-
fähigkeit dünn mit einer Gleitschutzmasse bestrichen

sind, einer schwarzen Fettmasse, die das Gleiten ver-

hindert, so daß der Treibriemen nicht zu straff gespannt
zu werden braucht. Die Tränkung mit diesem Fettstoff

muß alle 8 bis 14 Tage erneuert werden und erfolgt

tropfenweise mittels Holzspanes. Keinesfalls darf sich

aber diese Gleitschutzmasse seitlich vom Riemen an den
Scheiben ansetzen. Geschieht dies, so muß sie von dort

abgekratzt werden, besonders bei Stufenscheiben, da

•) VgL ,P*pl«T-Z«ltung*. Nr, 73/1917. Zellstoff-Treibriemen.

sonst leicht die Riemenkante von der nächsten Stui

kante hochgezogen wird.

Die Riemen-(Enden-)Verbindung: Bei den g
nannten Riemen ist bezüglich der Verbindungen me
Sorgfalt anzuwenden als sonst bei Lederriemen, da zu-

nächst die Riemenverbinder für höhere Geschwindig-
keiten nicht zu schwer sein dürfen und dann die eigent-

lichen Verbindungsstellen, insbesondere bei kleinen

Scheiben, keine allzu große Steifheit besitzen sollen,

damit der betreffende Riemen möglichst auf der ganzen
Breite zu fassen ist. Am geeignetsten ist das Verbinden
durch Vernähen der Riemenenden oder durch lieber-

nähen einer Lasche. Zu diesem Zwecke dürfen keine

gestanzten Löcher benutzt werden, vielmehr sind solche

unter Schonung des Gewebes, besonders der Kettfäden,
mit einem nicht zu spitzen runden Pfriem herzustellen.

Die Verleimung ist bei Sackolin-Riemen praktisch;
dazu müssen die einzelnen Lagen schräg abgesteppt
werden.

Die Riemenkralle, wie sie bei Lederriemen benutzt
wird, ist für die genannten Zellstoffriemen nur dann
geeignet, wenn man ein Abfallstück eines Lederriemens
keilförmig an die beiden Enden der Riemen näht.

Schienen verbinder sind geeignet, wenn keine Spann-
oder Leitrolle und genügend Durchgang vorhanden ist

und keine Gefahr für die Arbeiter besteht.

Als Vorspannung beim Auflegen des Riemens
nehme man 1 bis 2 v. H. der Riememänge.

Die Spannung darf nicht so stark sein wie bei

Lederriemen. Die Zellstoffriemen ziehen in stark ge-
spanntem Zustande kaum nennenswert mehr durch, als

in mäßig gespanntem Zustande. Zieht also ein richtig

gespannter Riemen nicht genügend, so ist er für den
Betrieb ungeeignet. Durch zu starke Spannung des
Riemens wird die Federkraft der Einzelfäden zerstört,

und der Riemen zieht nachher schlechter als vorher.

So werden auch längere Zeit überlastete Riemen weich
und lösen sich auf, bezw. auseinander.

Das Auflegen muß ebenfalls mit besonderer Vor-
sicht geschehen, viel sorgfältiger als bei Lederriemen,
da infolge der Empfindlichkeit des Gewebes leicht eine

Verletzung der Kanten möglich ist, die nötigenfalls ab-

zurunden sind. Bei breiten Riemen muß der Riemen-
spanner zu Hilfe genommen werden.

Die Verwendungsmöglichkeiten sind verschie-

den. Bei Geschwindigkeiten bis zu 30 m/sek. haben
sich die Zellstoffriemen genannter Art bewährt. Von
der Verwendung dicker Riemen zur Uebertragung be-

sonders großer Kräfte ist Nutzen nur bei großen Scheiben-
durchmessern zu erwarten; die Scheibendurchmesser
dürfen vorteilhaft nicht kleiner gewählt werden als 250mm.
Bei Scheiben bis 100 mm Durchmesser abwärts verwende
man weiche und dünne Riemen mit geeigneter Verbin-
dung, wie z. B. durchgewebte Emax-Riemen.

Die Riemenscheibenbreiten sind soweit als möglich
auszunutzen, und es ist zweckmäßig, da, wo die Möglich-
keit vorhanden ist, eine Verbreiterung der Riemen-
scheiben eintreten zu lassen, z. B. durch Aufnieten eines

Blechmantels oder bei Stufenscheiben durch Aufsetzen
eines Holzkranzes auf die kleinere Stufe.

Die Belastung darf bei diesen Zellstoffriemen nur
8 bis 10kg auf den qcm Riemen-Querschnitt be-
tragen im Gegensatz zu gewöhnlichen Lederriemen mit
etwa 12 kg auf den qcm, bei besten Sorten mit etwa 15 kg.

Es wäre zu wünschen, daß das oft anfänglich be-

standene — mitunter auch berechtigte — Mißtrauen den
neuen, verbesserten und gut ausgearbeiteten Qualitäten
gegenüber bei ernsten, eingehenden und umfangreicheren
Versuchen allmählich nachlassen möge. (Reimann).
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ft. v a n Ross cm, DepolymerlsaUon und Oxydation von
rohem Kautschuk. Verarbeitet man Kautschuk auf normal erhitzten

Walsen, ao tritt dledeutlichste Aboahmeder Viskosltätln den ersten zehn

Minuten «in, bei längerer Behandlung, s. B. 80 Minuten langer, zeigte

es sich, daß verschiedene erstklassige Latexkautschuke von verschie-

dener Aofangsvfskosltät schließlich auf dieselbe Endviskosltät kamen,

welche wegen Ihrer Verminderung am besten in lOprosentiger Lö-

sung bestimmt wird. Versuche mit rohem Kongokautschuk ergaben, daß

Waschen mit kaltem W'asser und darauffolgendes Trocknen eine beträcht-

licheAbnahme der Viskositätbew irken, die Art desTrocknens lat von Ein-

fluß, die Benutzung eines Vakuumexsikkators gab die zuverlässigsten

Resultate. Versuche mit hartem, feinem Parakautschuk zeigten, daß, ob-

gleich das Bearbeiten auf den Walzen während der üblichen 10 Minuten
eine deutliche weitere Abnahme der Viskosität bewirkt, das Verhält-

nis in Azeton löslicher Bestandteile durchaus unverändert bleibt, die

einzige merkbare Veränderung bestand in einer Herabsetzung drr

Feuchtigkeit. Kautschuk erleidet DepolymerlsaUon, auch wenn er

in Lösung (van Roascm, Journal of the Society of Chemical ln*

dustry 1917, S. 1104) oder ln festem Zustande erhitzt wird, und das

erklärt die Tatsache, daß beim Trocknen von Kautschuk im Vakuum
bei 50* eine größere Abnahme der Viskosität beobachtet wird, als

wenn das Trocknen bei gewöhnlicher Temperatur vorgenommen wird.

Es wurde weiter gefunden, daß nachfolgendes, 13 Tage langes Auf-

bewahren die ursprüngliche Viskosität nicht wlederhcrstellte, viel-

mehr eine weitere geringfügige Abnahme bewirkte. Diese Versuche

wurden mit KongokauUchuk gemacht. Wird Kautschuk (Krepphevea)

ln einer Kohlendioxydatmosphäre mehrere Stunden auf 130 — 140* C
erhitzt, so erfährt die Viskosität eine sehr deutliche Abnahme, aber

abweichend von dem ursprünglichen Kautschuk ist der erhltste Kaut-

schuk nicht vollkommen löslich In Benzol und der unlösliche Teil

enthält wahrscheinlich einige der viskoseren Bestandteile. Erhitzen

in Luft auf 80* C bewirkte auch eine Abnahme der Vlskoaltät, aber

weniger deutlich, wahrscheinlich weil der so behandelte Kautachuk
vollkommen ln Benzol löslich ist. In jedem Falle verdient diese Wir-

kung der Hitze auf die mechanischen Eigenschaften des Kautschuke

ernste Beachtung in Verbindung mit dem üblichen Räucherungsver-

fahren frisch koagulierten Kautschuks. Die Depolymerisierung des

Kautschuks kann auch dadurch bewirkt werden, daß man Lösungen
gewöhnlichem oder ultraviolettem Licht aussetzt, und zwar in Gegen-
wart von Luft oder einem inerten Gas. Chemische Einflüsse können
auch in dieser Riehtung wirksam sein, die Viskosität von Kautschuk-

lösungen wird beträchtlich herabgesetzt durch Behandeln mit Kalium-
permanganat (Harries, Berichte der Deutschen Chemischen Gesell-

schaft 37,2708—2711) mit geringen Mengen einer Säure, mit Brom
oder bei höheren Temperaturen mit Sauerstoff, die Wirkung ist augen-
scheinlich katalytisch. Wird ein Heveakautschuk, der auf den Walzen
behandelt ist, 20 T„,« aufbewahrt, so nimmt die Viskosität etwas

zu, aber nach der Aufbewahrung hat weiteres Behandeln auf den
Walzen einen sehr ungünstigen Einfluß auf die Viskosität. Viel höhere
Viskosltätszahlen wurden erhalten mit einer Kautschuk-Schwefel-
mischung, welche unmittelbar nach der ersten Behandlung auf den
W’alzen weitere 10 Minuten durch die Walten gegeben wurde, dann
mit einem Teil derselben Mischung, dem eine ähnliche Behandlung
zuteil wurde, aber erst am folgenden Tage. Das übliche Aufbe-
wahren gekneteten Kautschuks während einer bestimmten Zeit und
das Wiederkneten erscheint daher schädlich. Bezüglich der Oxydation
von Kautschuk wird die Ansicht vertreten, daß sie ein sekundärer

Prozeß lat, der erst elntreten kann nach vorheriger Depolymeriaation

bis za einer bestimmten kritischen Viskosität, und es wird angenommen,
daß sich als Zwischenprodukte Peroxydverbindungen bilden. Die schäd-

liche Einwirkung von Kupferverbiodungen auf Kautschuk wird be-

stätigt, sie beruht wohl eher auf einer Depolymerlsation als auf einer

Oxydation. (Journal of the Society of Chemical Industry 1917, S. 1242

bis 1243). S.

W. Scheeler, Ein neues Verfahren zur Gewinnung des
Hanes aus Fichtenscharrbarz. (Chemische Umschau 1918, S. 25.)

Verfasser ist es gelungen, ein Verfahren und eine Vorrichtung aus-

findig su machen (D. R.-P. Nr. 299 293). die es auf einfache und biL

lige Weise ermöglichen, das Fichtenrohpech oder jedes andere Roh-
pech von seinen Verunreinigungen zu trennen, worauf es der Weiter-

verarbeitung auf Kolophonium und Terpentinöl zugeführt werden
kann. Das Prinsip dieses Verfahrens besteht in einer Emulgierung
des erwärmten Rohrharzes mit Wasser und Trennung der Emulsion
von den Rückständen durch künstlich bewirktes Ucberschiumen.
Man gelangt auf diese Weise zu einem Produkt, das alles Harz und
Terpentinöl mit wenig Wasser emulgiert enthält und im erkalteten

Zustand eine gelbbraune spröde Masse vorstcllt, die in derselben
Welse wie das Föhrenrohharz auf Kolophonium und Terpentinöl
weiter verarbeitet wird. Das Zwischenprodukt gelangt ln einen
Schmelzkessel, wo es gegebenenfalls unter Zusatz von noch etwas
Terpentinöl geschmolzen wird. Vun dort kommt es, von den mit-

gerissenen feinen Verunreinigungen nochmals abgesiebt, ln die Destll-

iierblaie, in welcher es mittels Dampf und Vakuum auf Kolophonium
und Terpentinöl verarbeitet wird, pie Apparatur bestsht aus einem
größeren mit Ein wurföffnung für da» Rohmaterial versehenen Kessel.

,

dem Ueberkocher, an den sich ein kleiner Kessel anschUeßt, der das
durch eine entsprechende Vorrichtung tun lieberschäumen gebrachte I

Harz auffingt und gegebenenfalls nochmals narhsirbt. Zur Vermeidung
von Oelverlust ist an die Apparatur ein Rohraystem angeschlossen,
das su einem Kühler führt. Am Ueberkocher wird stetig Rohware
xufgegeben und das in die Vorlage ununterbrochen überschäumende
Zwischenprodukt wird von Zeit zu Zelt in eiserne Hafen abgezogen
und, wenn es nicht sofort weiter verarbeitet wird, zunächst ln Flaser
oder Kessel gegossen. Rn.

J,
Marc nsson, Die Bestimmung des Seilengehalles raffinler-

ler Mineralöle. (Chemische Umschau 1918, S- 2.) Die Ermittelung
des Seifengehaltes von Mineralölen erfolgt ln der Reget Utrimetriach

derart, daß man zunächst durch Titration mit Lauge den Gehalt der
Probe an freier Säure featstellt, dann durch Schütteln des Oelca mit
Salzsäure die Seife zersetzt und nach dem Auswaschen überschüssiger
Mineralsäure erneut mit Lauge titriert. Der Mehrbefund gegenüber
der ersten Säurebestimmung entspricht dem Gehalt der Probe an
freien Fettsäuren. Dieses Verfahren hat jedoch bei einem dem Ver-
fasser vorgekommenen Fall, wobei ca sich um ein Oel aus deutschem
Rohmaterial für M&rinezwecke handelte, völlig versagt. Nach einer

Reihe vergeblicher Versuche gelang in diesem Oel die Seifenbe-
stimmung auf graTlmctriscbcm Wege wie folgt: 50 g Oel wurden in

3 Kaumteilen Petroläther gelöst. Die Lösung wurde mit 20 ccm
SOproxentigem Alkohol ausgeschüttelt und die Alkoholbehandlung so
oft (Im ganzen etwa sieben Mal) wiederholt, bis eine Probe des Aus-
zuges beim Verdampfen keinen nennenswerten Rückstand hlnterliefl.

Die vereinigten Alkoholauszüge wurden dann Ihrerseits, wie bei dem
Verfahren von Spitz und Hönig mit Petroläther geschüttelt, um
anhaftendes ungelöstes Oel zu entfernen. Dann wurde der Alkohol
verdampft und der Rückstand bei 105* bis zum gleichbleibenden Ge-
wicht getrocknet. Die erhaltene Seife war bei 105* hart and trocken
und löste sich in Wasser nur wenig. Der ermittelte Seifengehalt

betrug 0,17 Pro«. Die aus der gewonnenen Seife abgeschiedenen
Fettsäuren waren welch und harzartig, hatten die Jodsah! 8,2, die

Säurezahl 157,5 und enthielten eine beträchtliche Menge von Schwefel.
Sie waren öffenbar unter der Einwirkung der Schwefelsäure beim
Rafflnationsproseß gebildet worden. Aus der Säurezahl berechnete
sich das Molekulargewicht zu 356,6, hieraus und aus dem Aschen-
gehalt der Probe, der 0,029 Pros, betrug, wurde der Seifengehalt der
Probe zu 0,15 Proi. berechnet, gegenüber 0,17 Proz. beim Ausschütteln
des Oelea mit Alkohol. Nach beiden Verfahren sind noch mehrere
Oele geprüft worden. Die Ergebnisse zeigten eine befriedigende

Ueberelnstimmung. Rn.
W. Fahr io o, Zar Kenntnis des Flcbtenbarzei. (Chemische

Umschau 1918, S. 3.) Ein vom Verfasser untersuchtes Harz, das in

größerer Menge ln der Weise gewonnen worden war. daß „Fichten-

harirückstände“ ln Natronlauge gelöst, die Lösung filtriert und daa
Filtrat mit Salzsäure anges&uert wurde, erwies sich als wesentlich
verschieden von dem amerikanischer und französischen Kolophonium,
da es nicht gelb oder rot, sondern hell schokoladenbraun, sowie auf
der frischen, nicht muschligen Bruchstelle glanzlos und nicht klebrig,

sondern mehr mürbe war und außerdem auch besondere Löslichkeits-

verhältnisse zeigte, indem es sich in Petroläther nur wenig, in Aether
auch nur zur Hälfte, dagegen in Alkohol und ln wässerigem Ammoniak
bis auf einen ganz geringen Rückstand löst. Daa Ganze wurde durch
Behandeln mit den entsprechenden Lösungsmitteln in einen in Petrol-

äther (A), Aether (B) und Alkohol (C) löslichen Anteil zerlegt und
eine Untersuchung der verschiedenen Anteile durchgeführt. Verfasser
schließt aus den Untersuchungsergebnlasen, daß der Körper A petrol-

ätherlösliche Derivaten von Oxyabietinsiuren enthält (Zeitschrift für

angewandte Chemie 1907, 20, 358) und daß die Körper B in C Autoxy-
dationsprodukte von A bezw. der Abietinaäure daretellen. Rn.

R. Fr id cd, Ela neues Fettgcwlnnungsverfahren. (Chemische
Umschau 1918, S. 37.) Nach den Untersuchungen des Verfassers
(vgl, R. France, Das Edaphon, Studien über Böden bewohnende
Mikroorganismen. München 1912) sind sämtliche heimische Böden
von einer Fülle von Mikroorganismen belebt, von denen die pflanz-

lichen sämtliche keine Stärke erzeugen, sondern Ihre Aasimilate in

Form eines farblosen oder rötlichen fetten Oelea apelchem, daa säure-

frei ist und auch bei den in der Natur vorkommenden Kältegraden
nicht erstarrt. Die Analyse ergab, daß es sich hierbei um ein für

technische Zwecke, namentlich als Schmieröl, aber auch zur Seifen-

fabrikation vortrefflich geeignetes Produkt handeln würde. Es gelang,

aut geeigneten Böden bisher 7 Pros, des Rodeovolums fettes Oel su
extrahieren. Das bedeutet, dsß im Aushub von 100 qm Boden ln

der Dicke von 30 cm 1 50 Liter Oel vorhanden sind. Die Isolierung

des Oeles Ist durchaus einfach, die Arbeitskosten sind ebenso gering
wie die der einmaligen Investitionen. Die Wirtschaftlichkeit des Be-
triebes einer derartigen Ausnutzung von Oedländereien also durchaus
aussichtsreich, um so mehr, alt die Abfälle Immer noch als eiweiß-
reicher Dünger verwertbar sind. Auf Grund der Untersuchungen,
Versuche und Vorschläge de* Verfassers hat neuerdings die Biotech-
nische Studiengesellschaft in München ein Verfahren ausgearbeitet
und «um Patent angemeldet und ebnet zurzeit die Wege, um ln ge-
meinnütziger Welse in Verbindung mit der Reichsfettstelle diese neue
Fettquelle der Allgemeinheit su erschließen. Rn.

O. Prager, Harz and Peche aU Kolopbonlumeraatx. (Seifen-
slederxeitung 191 7 , Nr. 47—50.) Als Stoffe, die als Kolophonium-
ersatz dienen können, nennt Verfasser die folgenden: Ablaufpech der
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Brauereien, flüssige* schwedisches Harz (Tallöl), Kautschukhars,
Kumaronharx, Formaldehydhart. Klenholspech ( Wurxelstockhxrz, Marx*

pevh], Braipech oder Griefenpech (aus den „Griefen* genannten
Verunreinigungen des Rohterpentins), Holsteerpech, Fichtcnharipech
(Kolophoniumpech). Braunkohlenpech. Stearinpech. (Kettpech), Erdöl*

pcch ( Petrol harz), Siureharz, Wachspech (Cereilnabfille). Rn.
Oelrflckgewlnnung von Walkwlssarn nnd Spinnareiabflllen.

(Zeitschrift (Cir Abfallverwertung 1918, S. 26.) Seit Jahren bilden die

Waich* und Walkwiaaer der Textilindustrie eine Quelle sur Ruck*
gewlnnung von Oel, das als Extraktöl auf den Markt kommt und von
der Textilindustrie wieder als Spinn* und Spicköl verwendet wird,

ln den Betrieben der Industrlebexlrke Brünn und Bleiitx wird diese

Fettgewinnung schon seit langer Zeit betrieben. Die anfallenden

Walkfässer werden einer Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure
unterworfen, wobei die sogenannte Poudrette, ein Gemisch aua Wasser,
Woltabfällen und Oel gewonnen wird. Diese Poudrette wird hierauf

schwach erwärmt und ausgepreßt. Das abfließende Oel Ist für Spinn*

und Spickxwccke ohne weiteres verwendbar. Aus den Preßkuchen
lädt steh durch Pressung kein Oel mehr gewinnen, obgleich sie noch
einen ziemlich hohen Fettgehalt besitzen. Man muß diese Kuchen
daher extrahieren. Das Gleiche geschieht mit den sonstigen Spinnrrcl-

abfillen. Das extrahierte Oel unterscheidet sich von dem Preßöl in

keiner Weise und dient dem gleichen Zweck. Der nach der Extrak*
tion verbleibende Wolldüngcr wird als Rübendünger an die Land*
Wirtschaft abgegeben und dient neuerdings auch xur Herstellung von
Dachpappe. Die Gewinnung von Spinn* und Spicköl nach dem
Preßvrrfahren war bis zum Ausbruch des Krieges auf große Betriebe
beschränkt, denn in mittleren und kleinen Betrieben lohnte die Ver*
arbeltung der Abwässer nicht. Die österreichische Oel* und Fett*

zentrale A.-Q. hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch auf diesem
Gebiete anregend zu wirken und im Einverständnis mit der Wollten*
trale Schritte unternommen, um die Verwertung der Walkwässer tu
verallgemeinern und den Handel mit Walkwasserpreßkuchen zu organi*
zieren. Es war möglich, bis zum 31. Januar 19» 7 eine Mange von
809756 kg Wolle bfälle, Wollpreflkuchen und Poudretten tu erfassen,
aus welcher Menge 98008 kg Extraktöl im Werte von rund 300000 Kr.

gewonnen wurden. Die Oelausbeute betrug somit etwa 12 Pro«. Es
steht zu erwarten, daß in Zukunft noch bessere Ergebnisse erhalten
werden. Rn.

Eine neue Oel* and Stlcketollqaellc. (Zeitschrift für Abfall*

»erwertung 1918. S. 35). Nach einem neuen Verfahren von R. Tern
können die umfangreichen Sapropcllsger, die sich an sieben Stellen

im Deutsdhcn Reiche ln reinem Zustande in gewaltigen Mengen vor-
fmden, auf Oel und Stickstoff ausgebeutet werden. Aus dem Sapro-
pel werden die bituminösen Stoffe gewonnen und dann weiter auf
Montanwachs, Schmieröl und Leuchtöl verarbeitet. Während der
Verarbeitung werden gleichseitig erhebliche Ammoniakmengen er-

zeugt. da der Stlckstoffgehalt des Sapropela bla 6 v. II. beträgt.
Ferner kann daa Sapropcl mittels einer einfachen Vorrichtung auf
Seife, Bohrfett, Schmiermittel. Wagenschmiere und Walkmittei ver*
arbeitet werden. Ea Ist eine größere Gesellschaft in Bildung be-
griffen., die die verschiedenen Sapropellager Deutschlands nach den
Tornachen Verfahren ausbeuten will, Rn.

Neuartige Herstellung wasserdichter Gewebe. Papiere nsw.
(Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1917, S. 859.) Daa von Plüss-
Staufer herruhrende Verfahren besteht darin, daß die auf fertig

xubereiteten Oelfarben und Firnissen mit normal trocknenden Eigen-
schaften alch bildende Haut, der .Oelfilm*, mit geeigneten Vorrich-
tungen abgehoben, auf beliebige Unterlagen übertragen und dort durch
Druck so befestigt wird, daß er mit der, Unterlage eine untrennbare
Einheit bildet. Diese Unterlage kann dadurch waaser-, staub* und
luftdicht, bei twelaeltlger Bekleidung, auch wetterfest gemacht werden.
Die Häute haften infolge der eigenen Klebkraft an der Unterlage so
fest, daß sie sich selbst mit Gewalt nicht abtrennen lassen. Ihie
Dicke und Flächeuausdehnung kann Innerhalb weiter Grenzen jeder
Forderung angepaßt werden. Auch die Farbe kann beliebig gewählt
werden, da sich durch geeignete Färbung de« Auigangvmatarials jeder
gewünschte Farbenton herstellen läßt. Das Verfahren kommt In erster
Linie für die Herstellung wasserdichter Stoffe in Betracht. Ea kann
danach der leichteste Gaze* odrr Jutestoff ebenso dicht gemacht
werden, wie der schwerste SegelleincnstofF. So werden nach diesem
Verfahren hergcstelltc öldichte Fllmiäeke schon seit längerer Zeit xum '

Versand von Glaserkitt benutzt. Weiter eignet sich das Verfahren
zur Herstellung staub* und wasserdichter Säcke aus Jute, Kuastjute,
Textllose, Textilit und anderen Papiergarnen für die Zement-, Katk*,

Kreide-, Dextrinindustrie uaw. Ein weiteres Anwendungsgebiet bildet

die Herstellung staubdichter und abwaschbarer Wandbekleidungen,
wasserdichter Bekleidungsstücke, Wagendecken, Zeltstoffe, Bahnwagen
und Hallendächer, Hüllen für Koffer, Oeltücher und anderer Isolier*

materiellen für die elektrische Industrie, wasserdichter Verbandstoffe.

Daa V'erfahren kann ferner zur Herstellung fett-, wasser*, staub- und
luftdichter Papiersicke und Packpapiere, ln der Bauindustrie zum
Bekleiden von Eternit, Eisen und Holz, sur Isolierung von Bahn- und
Arbeitsräumen gegen Loft, Kälte und Feuchtigkeit, zur Abblendung
von Glasdächern gegen Sonnenstrahlen usw. Verwendung finden. Rn.

Herstellung von Dextrin aas Kastanien. (Zeitschrift für Ab-
fallverwertung 1918, S. 42; nach WerkraeisterxeUung.) Kastanien
enthalten bis zu 28 Proz. Stärke, deren Gewinnung auf folgende
Welse gelingt; Die geschälten Kastanien werden gemahlen und die

Stärke wird mittels Siebvorrichtungen mit Wasjer ausgewaschen.
Die auf diese Weise von Gewebefasern u. dgl. gTob gereinigte Stärke
schlägt man nun ln Waschbottichen so lange, bis ein reines Produkt,
die grüne Stärke, zurückbleibt. Dieses wird zentrifugiert und ge-

trocknet. Zur Herstellung von Dextrin erhitzt man die getrocknete
Kastanienstärke in Apparaten auf etwa 200* C. bei Gegenwart von
geringen Mengen von Salz- oder Salpetersäure. Auf 100 kg Stärke
nimmt man z. B. 200 ccm Salpetersäure vom spex. Gewicht 1,36 oder
300 ccm Salzsäure vom spez. Gewicht 1,17 und 10 Liter Wasser als

Verdünnungsmittel für die Säure. Stärke und Säure werden in

Trommeln mittels Rührwerk gemischt. Die Säure gelangt durch
ein Strahlgebläse als feiner Nebel in die Vorrichtung. Nun trocknet

man das Stirke-Siuregemlsch bei unter 50* C in Kammern und er-

hitzt dann die Masse in Pfannen auf etwa 120* C. Die Röstpfanne
wird voa einer größeren Pfanne umgeben, der Zwischenraum zwischen
beiden Pfannen ist mit Oel auagcfüllt, die äußere Pfanne wird erhitzt.

Das fertige Dextrin muß schnell abgekühlt werden, um dessen Nach-
dunkeln zu verhindern. Hierzu benutzt man ln kleineren Betrieben
Zinkbleche, in großen Deztrinfabriken jedoch vorteilhaft besondere
Kühlvorrichtungen, die aus den Röstpfannen beständig beschickt

werden. Diese Kühler für Dextrin bestehen aus horizontal über-

einander angeordneten schmiedeeisernen Pfannen, in welchen das

Röstgut durch ein langsam arbeitendes Rührwerk von oben nach unten
gebracht und dadurch schnell gekühlt wird. Rn.

Ersatz für Harzöl. (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 1918,

S. 138.) Man vermischt eingedickte Sulfitlauge von 30° Hl mit 10

bis 20 Teilen gelöschtem Kalk, treibt die Masse durch ein Sieb und
setzt langsam nach und pach unter stetem Umrühren eine angemessene
Menge Paraffinöl zu. Die erforderliche Konsistenz erzielt man durch
Beigabe von Talkum zum Kalk. Paraffinül läßt alch zum Teil, nament-
lich im Winter, zweckmäßig durch Chlormagneslurelaugc von 30 bis

35* Bl ersetzen. Rn.

Soliltablaagc zum Wasaerdlchtmachen voa Papiergarn.
(Chemische Umschau 1917. S. 164). Zu diesem Zweck soll die Sulfit*

ablauge unter Zusatz stickstoffhaltiger Körper einem Gärverfahren

unterworfen, das Garn mit der ao erhaltenen Lösung getränkt und
alsdann mit Formaldehyd behandelt werden. Kn.

Torf als Gespinstfaser. (Zeitschrift für Abfallverwertung 1918.

S. 35.) Ea wird in der Schwelt beabsichtigt, Webereien zu errichten,

welche Watte und Gewebe für das Verbandstoffgewerbe au» den
Kasern des gelben Torfee hersteilen sollen. Außerdem ist die Er-

richtung von Filzfabriken zur Verarbeitung von Torf geplant. Ver-

schiedene chemische Fabriken In der Schweis zollen Patente ge-

nommen haben, um den Torf für die Zwecke des Webstoffgewerbes

dienstbar zu machen. Rn.

Menschenhaarrleaen. (Zeitschrift für Abfallverwertung 1917,

S. 21). Der Menschenhaarrlemen ist ein brauchbarer Ersatz für

Kamelhaarriemcn und Haarriemen überhaupt und soll nach Ansicht

verschiedener Fachleute sogar noch besser als Kamelhaarriemen sein.

Alle Haare von einer gewissen ’ Länge werden zu Wolle gemacht,
gesponnen und zu Haarriemen verarbeitet, jedes Kilogramm solcher

Mcncchenhaarc wird mit 8— 10 MX. und mehr, je nach Länge, Farbe
und Beschaffenheit bezahlt. Die kürzeren Haare, die nicht für Treib-

riemen io Betracht kommet), werdra zu Fils verarbeitet. Rn.

Wlrffdiafflidie Rundldtau.

Deutsches Forschungsinstitut für Textilindustrie in Reut-
lingen. Die bisherige Forschungsstelle für TcxtUstoffe an d«n Tettil-
anstalten In Reutlingen (K. Technikum für Textilindustrie und K. Prüf-
amt für TcxtUstoffe ist mit Genehmigung der K. Ministerien des
Innern und des Kirchen- und Schulwesens unter Mitwirkung der
K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel und der beteiligten Industrien
zum selbständigen Institut erhoben und sur Führung der Bezeichnung
.Deutsches Forschungsinstitut f ür Textillnd ustrie* ermäch-
tigt worden. In wissenschaftlicher Beziehung bildet das Institut eine
Einrichtung der K. Technischen Hochschule ln Stuttgart, der die
technischen Anlagen der genannten Textilanstaifen in Reutlingen zur
Verfügung stehen.

Das Institut wird in 4 Abteilungen gegliedert und zwar:
I. Fasrrwistenschaftllchc Abteilung.

II. mechanisch-technische Abteilung,
III. chemisch-technische Abteilung,
IV. Textllmasc^inenwesen.

Zum wissenschaftlichen Leiter Ist Professor Dr.-Ing. Otto
Johannsen. Direktor der Reutlinger TextlLanstalten und Dozent
für Faserstoff-Technologie an der K. Technischen Hochschule in

Stuttgart berufen worden. Die Beiräte für die einzelnen Fachgruppen,
die sich aus berufenen Wissenschaftlern und Industriellen zusammen-
setzen, sind in Bildung begriffen.

Die Uebcriiefrrungen des Reutlinger Instituts, seine bis in dU
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Anfänge industrieller Entwicklung zurückreichenden engen Beziehungen
sur Textilindustrie, vor allem aber auch die Leistungsfihigkrlt der
fast du ganze textile Gebiet umfassenden Betriebsanlagen, die ander,

wärt* — wenigstens in den Neuschöplungen — noch völlig fehlen,

ferner eine anerkannte fachwissenschaftliche Persönlichkeit an seiner

Spitze iiieten Gewähr dafür, daß das Deutsche Forschungsinstitut für

Textilindustrie in Reutlingen, das bisher schon in engerem Rahmen
manche befruchtende Anregung gegeben hat, auf neuer Grundlage
seiner grollen Aufgabe tum Besten der deutschen Textilindustrie

gc. ht werden wird.

Die Llrenzen-Ver Wertung. (Nachdruck verboten.) 7a ist leider

eine betrübende Tatsache, daß manche Erfinder, die eine wirklich

brauchbare Erfindung gemacht haben, diese nicht richtig zu bewerten
verstehen und ohne den gehofften Gewinn bleiben, schließlich sogar
ruschen müssen, wie sich ein anderer mit irgend einer Verbesserung
ihrer Erfindung bemächtigt und ein reicher Msrui wird. Diese Fälle

sind häufig genug und entspringen zwei Fehlern, die meist von Er-
;

Andern gemacht werden, wenn sie ihr Patent verwerten wollen.

Erstens glauben die meisten, dsß ihre F.rfindung unzweifelhaft zu den
wichtigsten gehört und bewerten sie über Gebühr, und zweitens in

der Folge davon können sie sich nicht entschließen, auf billige An-
kaufsangebote ihres Patents elntugehrn und verpassen damit Zeit und
Gelegenheit, den Nutzen ihrer Erfindung su sichern. Wenn es nicht

eine ganz außerordentlich epochemachende Erfindung ist, für die sich

allerdings sofort MIllionen-GeselLschaften tum Ankauf finden, oder
eine sonst sehr wertvolle, die bei richtiger Inangriffnahme ebenfalls

Vermögen bringt, wird sich trotzdem kein Geschäftsmann finden, der
für die Erwerbung des Patentes gleich eine große Summ» zahlt.

Denn mit der Erwerbung des Patents ist der Erfolg der Erfindung
noch lange nicht da. Es gehören unter Umständen noch gioße Mittel,

viel Reklame usw. hinzu, um die Erfindung pekuniär erfolgreich zu
gestatten. Es wird sich daher niemals für Erfinder solcher wertvollen
kleineren Erfindungen lohnen, das Patent direkt zu verkaufen, sondern
empfehlen, den Weg der I-izenzen-Vcrgebung einzuschlagen, um sein

Schutzrecht am besten zu verwerten. Es ist dies gar keine so schwere
und im Verhältnis der Sicherheit des Verdienstes auch höchst zweck*
mäßige Sache, bei der man unter Umständen gut tut. die Hilfe eine*

Patentbureaus in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls hat man sich aber
seine Erfindung gesichert, und die Vergebung einer oder mehrerer
Lizenzen für einen bestimmten Zeitraum gibt mit der Zeit dem Patent
noch einen steigenden Wert, so daß bei Vergebung von Lizenzen ein

Erfinder niemals zu kurz kommen kann. Unter Lizenz versteht man
die Abgabe des Schutzrechtes unter der Bedingung, daß der Lizenz-
nehmer «ich verpflichtet

,
gegen die Erlaubnis den Gegenstand einer

geschützten Erfindung herstellen, verkaufen oder benutzen zu dürfen,

eine bestimmte Summe zu entrichten. Die Höhe dieser Summe richtet

sich nach Art der Lizentbedingung und nach Art der Erfindung. Es
kann festgesetzt werden, daß der Lizenznehmer für jedes Stück des
Frfindungsgegenstandes einen bestimmten Betrag vom Herste Uungs-
oder Verkaufspreis z. B. 10 Prozent, an den SchutxinhabeT entrichtet;

es kann aber auch ausgemacht werden, daß der Lizenznehmer für

das Jahr Fabrikationserlaubnis eine bestimmte Summe bezahlt, gleich*

viel wieviel Stück er jährlich fabriziert. Es Ist auch der Fall häufig,

wie dies s. B. mit der Taxameter-Einrichtung an Droschken und
ähnlichen Einrichtungen geschieht, daß der Erfinder den Gegenstand
seiner Erfina *ng fabriziert und die einzelnen Stücke gegen Abgabe
einer Jahresm..'te an Benutzer verleiht. Es lassen sich noch andere
Arten von Lizenzabgaben durchführen, je nach Charakter der Erfindung
und Lager der Verhältnisse. Wenn z. B. ein Erfinder eine jährliche

Lizenzgebühr von 1000 Mark erhält, und er hat vielleicht drei Lizenz-

nehmer, so ergibt dies für ein Jahr schon die hübsche Einnahme von
3000 Mark, während er bei einmaliger Forderung von 3000 Mark für

seine Erfindung höchstwahrscheinlich gar keinen Käufer gefunden
haben würde. Nun kann er aber Jahr für Jahr die Lizenzen aus-

nutzen, bis eventuell eine bessere F.rfindung die seine verdrängt, wenn
er den Si'*utz seiner Erfindung gesetzmäßig prolongieren läßt. Auch
bei Gebrauchsmuster läßt sich In den meisten Fällen durch Llzenz-
vergebung mehr erzielen, als durch unmittelbaren Barverkauf. Diese
Lizenseinnahmc kann sich sogar gant bedeutend hoch gestalten, wenn
die Lizenzen atadteweise abgegeben werden und nach Maßgabe der
Einwohnerzahl der einzelnen Stadt mäßig festgesetzt werden. Wenn
r gelingt, z. R. ln 100 Städten eine Jahreslitenz von nur 50 Mark —

>

und bei solchen niederem Betrag mehr als leicht möglich — zu er-

zielen, so ergibt dies schon 5000 Mark, also auf die sechsjährige

Schutzdaurr 30000 Mark. Maßgebend bleibt natürlich die Güte und
Nützlichkeit der mit Sachverständnis unter Schutz gebrachten Erfin-

dung. Es muß nber auch der Erfinder die richtige Erkenntnis besitzen,

daß er sein Schul/recht nicht zu hoch einschitzt und sich entschließt,

von einem unmittelbaren Ganzverkauf des Schutzrechtrs abzusehen
und den vorteilhafteren Weg der Lizenzabgabe einzuschlagen. In

diesem Falle ist es s<*hr su empfehlen, bei Abschluß von Lizenzver-
trägen sich eines sachverständigen Beirates zu bedienen, da sonst bei

der Unkenntnis, die viele Erfinder ln kaufmännischen Dingen haben,
der Vertrag Bedingungen enthalten kann, die den Schutzinhaber sehr
ungünstig stellen. Hsdermsnn.

Die Verwendung von Papiergewebe la der Wische, als
Kleidung und In der Krankenpflege. Von Dr. E. O. Rasser.
(Nachdruck verboten.) Jüngst wurde der .Frankfurter Ztg. fc von der
Reichsbekleidungsstelle mitgeteilt, daß trotz Aufhebung der Bezugs-
scheinpflicht die Vorräte an Papiergarn zurzeit noch außerordentlich

'

groß sind. Das der genannten Stelle für bürgerliche Zwecke zur

Verfügung stehende Kontingent geht in die Millionen Kilogramm,
von denen — vor etwa 4 Wochen — kaum 10 v. H. angefordert
waren. Die von manchen Zwirnereien ihren Kunden, das heißt den
Webereien, gegenüber vertretene Auffassung, Papiergarne würden nur
für Heeresswecke freigegeben, und selbst Anträge, die die Freigabe
von Papiergarnen für indirekte Heereslieferungen bezweckten, würden
nur in beschränktem Maße genehmigt, ist also unrichtig. Allerdings

müssen die von der Reichsbekleidungsstelle fi eizugebenden Papier-

garne zu Bek I eld ungs z w e ck e n benutzt werden. Anträge aut

Freigabe sur Anfertigung von Luxusgegenständen, Teppichen und
dergl- werden nur in Ausnahmefälien berücksichtigt.

Die Pspierspinnerclen und -Webereien unserer hauptsäch-
lichsten Textilbezirke — Meerane-Glauchauer, nlederrheinischr
Wuppertaler Textil-Industrie — sind vollauf beschäftigt — ii.

gewissen Betrieben der Papiergarnerzeugung muß mit Nachtschicht
gearbeitet werden und die Arbeitslöhne sind teilweise wieder er-
höht worden — und die Verarbeitung von Papiergeweben nimmt
immer größeren Umfang an, ohne daß man Zeichen des Ueberan-
gebots wahmimmt.

Obwohl Stoffe aus Papiergarn nicht jedarmanns Geachtaack
sind, so steht es schon heute fest, daß gewisse Waren aus
Papiergarn sich nicht wieder aus dem Handel vcrdrflngen lassen
dürften. Dazu kommt gegenwärtig die A uadehnung der W itchc-
beschlagnahme, vgl. Schluß, die der Papiergarn-Industrie nur
förderlich sein muß.

Der Handel mit Papiergarnen nimmt Immer größeren Umfang
an, besonders für gröbere Nummern ist rege Nachfrage (Meerane-
Glaurhau); die niederrheinltchen Buntwebereien beschäftigen sich
hauptsächlich mit Anfertigung von Segeltuchen aus Papiergarn.

Die Wuppertaler Textil-Industrie hat in der Stoffweberei mit
Kleiderstoffen, zu denen Papiergarn mit anderem Material
ausammen verwendet wird, sehr gute Erfolge erzielt. Das Gleiche
gilt auch von der Möbelstoffweberel. Dazu liegen lm allgemeinen
noch gute Heeresaufträge vor.

Dadurch, daß die Mode dir Verwendung von Beaitien be-

günstigt, hat die Papiergamband- und Besatz- Industrie (Barmen),
eine große Nachfrage erhalten, desgl. die Barmer Klöppelspitzen.
Die Flbcrfelder Kleiderstoffe und die Schürzen aut bedruckten
Papiergarngeweben erzielen gute Umsätze. Derartige Stoffe haben
sich gut bewährt und finden überall sehr gute Aufnahme.

Die niederrheinischen Webereien, insbesondere die Verband-
stoffwebereien, auch solche für die Verarbeitung gröberer Papier-
gewebe, haben noch für längere Zelt Arbeit.

Was nun die Brauchbarkeit der l’apiergsrnge webe-
Erzeugnisse, die größtenteils durch die W'aschbarkelt derselben
bedingt wird, antangt, ao werde ich noch an anderer Stelle dieser
Zeitschrift auslühren. daß derartige Wische und Kleidung auch
nach Öfterer Wäsche, die allerdings vorschriftsmäßig ausgeführt
werden muß, noch gut brauchbar und in ihrem Ansehen usw. wenig
oder gar nicht verändert ist. So ist der Beweis erbracht, daß gute
Papiergamgewebe-Erzeugnisse — Lazarett-Handtuch, Arbeiteranzüge
— 26 bezw. 9 Wäschen aushielten und noch tadellos waren.

Folgende WaschVorschriften sind su beachten:
1. Das Kochen, Reiben und Auswringen ist unter allen Um-

ständen zu vermelden. Aus wringen mit der Wringmaschine ist un-
schädlich ;

2. die Reinigung erfolgt mit Bürste, warmem Wasser (nicht

über 40* C) und Seife oder Seifenpulver. Nach dem Waschen muß
die W'are in lauwarmem Wasser gründlich gespült werden. Nach
dem Spülen empfiehlt sich die Trocknung auf der Leine;

3. das Bügeln — nicht zu heiß — der noch in feuchtem Zu-
stande befindlichen Gewebe hat auf der linken Seite zu erfolgen.

(Bei Beachtung dieser Vorschriften ist längere Haltbarkeit der Ware
möglich

!)

Eine große Verwendung finden die Papiergew ehe In der Kranken-
pflege und zwar nicht nur In der Heimat, sondern vor allem auch
im Heer und in der Marine,

Erst unlängst — am 10. Februar d. Js. — hat das Sanitäts-

departement dea Kriagministeriuma an sämtliche Armee- und Etappen-
ärzte eine Kundverfügung erlassen, in der es u. a. heißt:1

)

1. Binden von gestärkter Gase fallen im Heimatgebiet fort;

2. Verbandtücher, Hirkselklvaenbezüge, Sandsäcke, Handtücher.
Schürzen, Segeltuch werden fortan aus Papiergewebe ange-
fertigt. Besonders widerstandsfähig ist das in Kette und Schuß auf
Ringspinnmaschinen unter starker Drehung der Fäden angefertigte
Gewebe

;

3. Hindenmull, Kambrik und Schirting ln Stücken fallen weg,
ebenso die bisherigen planmäßigen Binden aus Mull und Kambrik.

Es treten hinzu Binden aus Papiergewebe,
Die Zellstoff binden (sogenannte Kreppspier binden) haben

s ch im allgemeinen gut bewährt; ale sind jedoch uui für einfachere
Verbände verwendbar wenig haltbar und vertragen kein Durch-
feuchten. Bei Transportverbänden müssen sie daher mit Papler-
gewebebinden umwickelt werden. Weitestgehende Anwendung
der Zellstoffbinden ist erforderlich, schon wegen des erheblichen
Preisunterschiede* zwischen Zellstoff- und Papiergewebebinden. Zell-

atoffbinden sind, nach einmaligem Gebrauche zu vernichten. Die

) VgL .Papierzeitung* Nr. 28/1918.
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Papierge»» cbcbmdci» sind all äußere I »ecklagen zum Schutze des
Verbandes zu verwenden. Sie weiden nur in Langen von 5 nt her-

gestellt — für die bürgerliche Berölkerung werden in der Kegel
Itinden von 4 m Länge genügen! - , well Binden von über 5 m
Länge «ich wegen ihres Umfanges schwer pressen lassen, und die

l'reßstücke nicht in den hierfür vorgesehenen Räumen usw, der
Sanitätsbehältnlase untergebracht werden können. Papiergewebe-
binden können gewaschen werden und sind daher wiederholt zu ver-

wenden. Die allgemeine Waschvonrchrift für Papiergewebe ist pcln-

lichat zu beachten.

Das gewöhnliche Papiergewebe eignet sich nicht
für Gipsbinden, weil es in feuchtem Zustande nicht mehr die

notwendige Reißfestigkeit besitzt. Für Gipsbinden ist daher ein

besonderes Gewebe zu verwenden, das unter sehr großer
Drehung des Papiergarnes in feuchtem Zustande gesponnen
ist und auch in feuchtem Zustande seine volle Reißfestig-
keit behalt. Die Verpackung der Gipsbinden ist die glriche wie
bisher, ebenso der Aufdruck; nur tritt an Stelle des Wuitcs .Binden-
inull* da* Wort „Zellstoffgewebe* (amtlicher Ausdruck für

Papiergewebe) und folgender Zusatz hinzu:

.Zu beachten 4
:

Die Gipsbinden als Zellstoffge webe dürfen nie ht inlauwarmes,
sondern nur in kaltes Wasser eingetaucht werden; auch darf Alaun
zum schnelleren Erhärten des Verbandes nicht zugefügt werden.
Da die Zellstoffgewebe durch Bleichmittel (Chlor, schweflige Säure
uvw. angegriffen werden, werden sie ln rohem Zustande (Stuhlware)
ungebleicht, jedoch weich gemacht, beschafft. Die Brennbarkeit
ist geringer als die des Verbandmulls. Die Vorsichtsmaßnahmen. die

bisher für Verbandstoffe zu treffen waren, reichen daher aus. Damit
beim Auwenden der Zellstoffgewebe keine übertriebenen Anforde-
rungen an diese Ersatzstoffe gestellt werden und bei der Behandlung
sachgemäß verfahren wird, werden folgende Punkte hervorgehuben,

a) Die Haltbarkeit der Stoffe aus Zellstoff ist gering; besonders
In feuchtem Zustand reißen die Papierstoffe sehr leicht.

b) Keiuifreimachen von feuchtem Zellstoffgewebe im Was» er-

dampf ist unter alten Umständen zu vermeiden. Uaaserdampl schädigt
trockenes Zellstoffgewebe nicht.

c) Handtücher usw aus Zellstoffgewebe dürfen nicht zu feiirh
,

ten und wannen Umschlägen und nicht als Operationstücher ver*
|

wendet werden.
d) Die Wäsche- usw. Stücke dürfen nicht ausgekocht werden.

|

desgleichen sind Wasrhlrommeln nicht zu verwenden.
e) Genauestes Beachten der Waschvorschrlft ist unbedingt er-

forderlich, da unvorsichtiges Waschen die Gewebe sofort unbraurh-
|

bar macht.
f) Die RohatofTlage, die Hersteilungamüglichkelt. sowie der hohe

!

Ueschaffungsprels verlangen größte Sparsamkeit und sorgfältigste i

Behandlung.
Waschvorschrlft!
a) In lauwarmer sehr verdünnter iproz. Sodalösung mindestens 1

12 Stunden einweichen (Wirme von 50* C darf nicht überschritten
|

werden l.

b) Wiederholt spülen I

c) In lauwarmem Wasser nur mit der Hand und einer weichen
;

Bürste waschen. Noch unsaubere Stücke in lauwarmer I bis tpros, I

Seifenpulrerlöaung mit weicher Bürste reinigen (Wasch- und Wring-
|

maschinen dürfen nicht verwendet werden), Auch kann eine l bi*
|

2pruz. Lösung von gleichen Teilen Soda und Seifenpul» er benutzt
|

werden.

d) Spülen!
e) Leicht ausdrücken!
f) Trocknen!

g) Im Dampfe keimfrei machen!
h) Trocknen, wonach die Stücke verwendungsfihig sind.

Chemische Waschmittel , wie Wasserstoffsuperoxyd und Koch-
;

Salzlösung, dürfen zum Waschen und Entfernen vor» Blutflecken nur
in sehr verdünnter Lösung benutzt werden.

Im allgemeinen genügt zum Entfernen von Blutflecken längeres
Eintauchen der Stoffe ln lauwarmes Wasser, dem ein Auswaschen
su folgen hat.

Keimwidrige usw. Flüssigkeiten (Karboiwasser, Sublimatlüsung,
Kresotin-, Kresollösung und KssigsauretonerdeUmmg) »ei ändern ZcJj- I

stoffgewebe nicht.

Weingeisthaltige Flüssigkeiten (Seifenspiritu* etc.) wirken auf
;

die Haltbarkeit der Zellstoffgewebe nachteilig ein. die Reißfestig-
'

keit wird hierdurch erheblich herabgesetzt.

Zum Abtrocknen der Hände bei der Desinfektion der Hände mit
;

Alkohol sind Handtücher aus Zellstoffgewebe nicht zu vertv enden.
Falls Abtrocknen der Hände erforderlich Ist. ist Zellstoff w a 1 1 e zu
benutzen.

Wie bereits schon eingangs erwähnt, wird die Ausdehnung
der Wäschebeschlagnahme auf den Konsum der Papiergewebe-
Erzeugnisse erheblich einwirken. Auch mancher bisher hartnäckige
Gegner dieser Erzeugnisse wird sich auch — so nach und nach — mit
diesem .Kram“ befassen müssen, da ihm wohl oder übel nichts weiter
übrig bleiben dürfte.

Nach einer sofort ln Kraft tretenden Bekanntmachung der Reirhs-
bekieidung» stelle sind alle Bestände an Tischwäsche, die sich

beim Erzeuger, Zwischenhändler und namentlich in den Verkaufs-
grschäftrn befinden, beschlagnahmt. Von der Verordnung erfaßt

werden gebrauchte und ungebrauchte weiße und farbige, waschbare
Tisch- und Mundtücher aus Web-, Wirk- und Strickwaren.

Ausgenommen ist die Wische, die entweder ausschließlich aus
Natur- oder Kunstseide oder aus halbseidenen Stoffen — wenn Kette
oder Schuß ausschließlich aus Natur- oder Kunstseide gewebt — «de»
aus reinem Papiergarn ge webe hergestellt ist oder die ungefüttert

ist und mindestens zur Hälfte — der Fläche nach — aus Tüll, Filet,

Stickerei oder Spitzenstoff besteht.

Die Beschlagnahme ist mit Rücksicht auf die große Knappheit
nn Wasche aus sozialpolitischen Gründen — nachdem bekanntlich
schon 'ur einiger Zelt eine Beschlagnahme der Tischwäsche in Gast-
wirtschaften und Hotels erfolgt i»t — angeordnet worden.

Bezugscheine auf Tischwäsche dürfen auch bei Abgabe von
gebrauchten Stücken nicht mehr erteilt werden!

Die Bedeutung der ftUtextUien in der Kriegswirtschaft
.Mit Sparmaßnahmen durchhalten!“ ist eins der Schlagworte, mit
denen Behörden. Kriegs- und andere Wirtschaftsorganisationen und
schließlich auch das große Publikum täglich — man möchte beinahe
sagen — bedrängt werden. Die Bewirtschaftung der Altmaterialien

des Textilgewcrbcs und der bei der Herstellung von Textilfabrikaten
sich ergebenden Abfälle gehört zu den Gebieten, von denen inan

sich eigentlich unter der Bezeichnung .Haushalten“ den besten Begriff

machen kann.
Längst vor dem Kriege ist die Wirtschaftlichkeit der Ausnutzung

der textilen Alt- und AbfallstofTe erkannt nnd verfolgt worden, aber
erst der Zwang der Hmnenwirtschaft in Kriegszeiten hat Handel und
verarbeitende Industrie auf diesem Gebiet auf eine ungeahnte Höhe
gebracht. Enorme Ansprüche sind hierbei an die Findigkeit aller

Beteiligten durch den naturnotwendig auftretenden Mangel an tex-

tilen Rohstoffen gestellt und in denkbar bestem, größtmöglichem
Umfange befriedigt wurden.

An der Ausnutzung der Stoffnbfille und Lumpen sind im Frieden
die Woll- und Baurmvotlfabrikate {»erstellenden Industriezweige sowie
d e Papier- und Pappenindustrie vornehmlich beteiligt gewesen. Die
Bedeutung der Ersatz- und IU)faspit<nstoffe für Wolle und Baumwolle
durch Herstellung von Kunstwolle und Kunstbaumwolle im Reiß-
prozeß darf vielfach als bekannt vorausgesetzt werden. Bei zentrali-

sierter Bewirtschaftung nach einheitlichen Grundsätzen haben sich
jedoch durch die Anforderungen für die Zwecke de» lleeresbedarf*

Möglichkeiten und Errungenschaften ergeben, deren Aufzahlung weit
über den Kahrnen einer allgemeinen Schilderung herausgeht' Den
weitesten Kreisen vertraut, dürfte die Verwendung der Kunst-
wolle als Streckungsrnittel bei der Heraiellurg einet der wichtigsten
Bedarfsgegenstände unseres Heeres — des Militärmannschaftstuches
— sein, dessen Deckung bei ausschließlicher Wollverwendung zu
den Dingen der Unmöglichkeit gehört hätte.

Die für diesen Zweck verwendete Kunstvolle ist ein geradezu
Ideale« Hilfsmittel; es hat hier einheitliche Herstellungswei&e, ver-

bunden mit sorgfältiger Prüfung, das Ergebnis gezeitigt, daß wir.

solange liniere Gegner es wollen, unsere Armee mit einer zweck-
mäßigen. den Anforderungen sowohl der Haltbarkeit und Tragfähigkeit
al* auch der Hygiene entsprechenden Bekleidung werden versehen
können. In der baurrnvollindustrle Ist es, um auch hier wieder ein
Beispiel unter vielen herauszugreifen, die Herstellung von Trikot-
und l'laneltunterzeug. bei denen der Zusatz von Kunstbaumwolle zum
Spinnstoff eine glückliche Löxung fast undenkbar erscheinender An-
forderungen durch die Intelligenz der beteiligten Industrie ermöglicht
hat. Daß auch Leinengarn unter Zuhilfenahme von sogenanntem
Kunstlcinen, einem Reißprodukt aus Leinenabschnitten und Lumpen,
gesponnen und für mannigfache Zwecke verwebt wird, sei gleich an
dieser Stelle erwähnt. In der eigentlichen Papierindustrie hat der
ZelLtoff vielfach den Platz der Hadern einnehmen müssen, und auch
hier hat die Industrie ln anerkennenswerter Weise die anfänglichen
Schwierigkeiten sieghaft überwunden, so daß selbst für Banknoten
usw. ein Zellstoffzusatz zur Hadernpapiermasse als Streckungsmiltel
in Anwendung gebracht werde» konnte.

Diese Ausfuhrungen sollen aber nicht nur dazu dienen, bekannte
Fabrikationsarten zu schildern, sondern sollen vor Augen führen, zu
welchen Bedürfnissen sowohl de» Heeres und der Marine, als auch
besonders der allgemeinen Volkswirtschaft Stoffabfälle und Lumpen
außerdem herangeiogen werden und uns, wenn nur mit allen Be-
ständen, über die wir verfügen, wirklich haushälterisch umgegangen
wird, auf dem Gebiete der Te\ti!roh*toff-Wirtschaft eine Zeit des
Durchhaltens verbürgen, die der Entente einen Sieg auf diesem
Gebiete einfach unmöglich machen muß.

Bevor nämtich die abgelegten Alt-Textilien in die eigentliche

Regenerationswirtschaft der Wiederverarbeitung zu Spinnstoffen über-
gehen, findet eine durch die Maßnahmen der Kriegs-RohstofT-Abtellung
geregelte Bewirtschaftung statt, deren Ausmaße so wenig bekannt
sind, daß eine Aufklärung im folgenden angebracht erscheint, damit
allen denen, die an dem Altmaterial oder dem Lumpenhaufen bis

jetzt achtlos vorübergegangen sind, deren Bedeutung vor Augen ge-
führt wird. Pis werden Lumpen teils als Zusatz, teils aber auch als

vollgültiger Ersatz unter anderem verwendet für Nitrier-Baumwolle
(Schießbaumwolle). Putzwolle, Putzlappen und Polierlappen. Schleifer-

tuche (Schleif- und l’olierscheibenherstellungl, Schuhwarenhcrxfellung.
Pantoffelhcrstellung, Ersatzsohlen. Schutz - (Faust-H landschuhe für

Arbeiter in der Metall- und l’hemischen Industrie, Schürzen für
Arbeiter in der Metall- und Chemischen Industrie, sonstige Schutz-
kleidung für Arbeiter in der Metall- und Chemischen Industrie, Ban-
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dagenfabrikation, Vci band watleher Stellung, PUstcrwüttehcrstcllung.

Axetatzeliulos* (Imp. «gnierungsmasse). Dichtung»- und Packungsmlttel,
Hilfsmittel für die Asbestindustrie, DrahUeileinlagen für Berwerks*
Wirtschaft. Gewehrrelnigungswerg, Bindestricke. Stalleinen, Grundtaue.
Zugleinen uaw., Flizaufbereitung u. a. m.

Daß unter diesen Umständen die Heranschsffung der Textil-

malerialien nicht nur im Heercsinteresse, sondern auch für die ge-

samte Volkswirtschaft gebotenerscheint, ist eine Selbstverständlichkeit.
Die durch Verfügung der Kriegs-Kohstoff-Abteilung geschallenen
Organisationen veranlassen die größtmögliche Förderung und geeignete
Behandlung des Lumpengelilles aui dem natürlichen, vom Frieden
übernommenen Wege. Die erlassenen Verfügungen sind auf einer

Grundlage aufgebaut, die dem legitimen Handel und der alteingesessenen

Sortieranstalt diejenige Bewegungsfreiheit im Einkauf und der Heran-
schsffung sichern, deren sie zum Erfassen der Mengen bedürfen. Die
l’reisregelung läßt dem kleinsten Sammler wie dem Groß-Sortierbetrieb,

welcher das Material iu der für die Wirtschaft nötigen Bearbeitung
und Sortierung an die verarbeitenden Stellen heranbringt, die Möglich-
keit, sein Auskommen tu finden, so daß an allen diesen Steilen das
Interesse an der Heranschaffung des Rohstoffes wachbleibt.

(Deutsche Brrgwerkszeitung).
lieber die Entwicklung der Kunststolflabrlkatlon ln Oester-

reich. (Nachdruck verboten.) Sehen vor Kriegsausbruch hatte die

Kunxtstofffabrlkation in eimelnen Industriegebieten Oesterreichs festen

Fuß gefaßt. Die Haupttriebkraft hiezu wurde durch die ständigen
Preissteigerungen am Kohmaterialmarkte gegeben. So vor allem war

j

die Kunatbernsteinerzeugung durch die Verwendung der Kopal-
und Hartharze überhaupt bereits zu einem selbständigen Industrie-

,

zweige ausgerrift, welche namentlich in Wien einen gesunden Nähr-
boden fand. Im nördlichen Böhmen wiederum war man bestrebt.

durch die Schaffung größerer Krzeugungsstälten für Kunst horn-
material slrii inehr und mehr unabhängig von den bisher verwendeten
ausländischen Naturmatei lallen zu machen, außerdem entwickelte sich

die K u n s t ma s sc fabrikation in erfreulicher Weise. Wenn auch
diese Neugründungen größtenteils darauf eingerichtet waren, nur dem
lokalen Bedarfe zu genügen, so spricht doch die Anlage einzelner

größerer Betriebsstätten
,
wie die umfangreichen und dabei äußerst

praktisch eingerichteten Kunsthariifabrlken in Reichenau dafür, daß
man sich ernstlich mit dem Gedanken getragen hat, die Kunstmasse-
fabrikation im Großen in die Hand zu nehmen und so auch als

Matcriaüicfcrnnt für auswärtige Verbrauchsplätze auf den Plan zu
treten. Durch den Ausbruch des Krieges freilich wurden dieae Pläne
durchkreuzt, dessenungeachtet sahen wir aber andere zahlreiche neue
Betriebswerkstätten erstehen, welche sich mit der Herstellung von
Papiergespinsten, Kunstholz u*w. befassen und damit also am
besten dokumentieren, daß der industrielle Schaffungsgeist trotz der
langen Dauer der Kriegswirren nicht erlahmt ist. Die Kunsthorn-
fabrikatlon erfuhr allerdings eine folgenschwere Stockung dadurch,
daß die hiezu notwendigen Rohstoffe, wie Kasein inw., dem öffent-

lichen Verkehre entzogen wurden, dafür hat man aber verschiedene
neue Kunstfabrikate ausgearbeitet, welche die momentane Jfetricb*-

hemrnung wieder ausgleichen werden. ln*bc«ondere hat man beach-
tenswerte Erfolge hinsichtlich der Weiterverwertung scheinbarer ganz
minderwertiger Abfallstoffc gemacht, mit denen man schon in aller-

nächster Zeit an die Oeffentlichkeit treten wird. Auch auf dem
Gebiete der M a c h e erzeugung macht sich jetzt in Oesterreich eine
größere Betätigung bemerkbar. Anderseits sind auch industrielle

Neugründungen auf dem Gebiete der Kunstseide fabrikation in

Ungarn geplant, die »ich namentlich seitens de-* Staate« einer weit-
gehendsten Förderung erfreuen dürften. F.

Teduiiidie flolfzen.

Die Behandlung und Verwertung von GammlabfüIIen. Von
O. Parkert. (Nachdruck verboten.) In letzter Zeit wendet man
seine Aufmerksamkeit in besonderem Maße den Abfallstoffen zu

und trachtet die Abfallprodukte soviel wie möglich weiter su ver-

werten. Mitunter sind die damit verbundenen Mühen recht lolinend,

da der Materialwert der » n erzielenden Rohstoffe heute meistenteils

ein ziemlich beträchtlicher ist.

Wir brauchen tvohl nicht erst speziell darauf hlnzuweisen, daß
auch die Abfallverwertung von Gummi- und Kautschukwaren gegen-
wärtig höher angeschlagen wird und so dürfte es wohl eher von
Interesse sein zu erfahren, wie man die Rückgewinnung und Rege-
nerierung der Rohstoffe aus den Abfällen in rationeller Welse
durchführt.

Abfälle von Kautschuk, Ebonit und so weiter werden
zweckmäßig möglichst fein zerkleinert und gepulvert, und hierauf

mit einem Harzöl, das durch Destillation von Kolophonium gewonnen
wurde, übergossen und auf 300— 3f»0* erwärmt. Von der auf diese

Weise erlangten Lösung scheidet man durch Filtration einen Teil

der Harze sowie die vegetabilischen Bestandteile ab, worauf man
die Lösung mit Ketonen. Azeton usw. versetzt, wobei das Gummi
unter Lösung de« Harzöles ausgefällt wird. Nun wäscht man das

Produkt mit dem Fällungsmittei aus, kocht es mit Wasser tüchtig

und trocknet es, worauf es der beliebigen Weiterbehandlung zuge-

führt werden kann. Die I.ösungs- und Fällungsmittel kann man leicht

durch Destillation trennen und wieder verwerten.

Anderseits kann man die Abfälle in Pulverform mit einem ge-

eigneten Vrrdickungsmittcl, wie Glimmer oder Asbestfaser, unter Zu-
hilfenahme eines Harzstoffes oder anderen Bindemittels vermischen,
worauf man die Masse auf eine Temperatur von 150—200® C erhitzt

und bei einem Druck von ICH) Atmosphären geeignete Waren, Stäbe
oder Platten daraus formt, uni so das gewonnene Produkt neuerlich

einer bestimmten Verwertung zuzuführen.
Es muß jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß

die auf diese Weise wiederverwerteten Gummiabfäile an Elastizität
und Festigkeit etwas verlieren. Diesem Uebelstande kann man
vorbeugen. indem man die wie oben angeführt gewonnene trockene
Masse mit einer verdünnten wässerigen Lösung von Phenol oder

Kreosot versetzt. Diese Lösung darf aber keinesfalls eine lösende
Wirkung auf den Gummi ausüben. Am besten ist es, eine l pro*.

Lösung zu benützen. Nun erhitzt man die Masse auf 190° bei einem
Druck von 28 kg auf 1 qcm. Die auf diese Wels* erreichte Ent-
v ulkanisierung dauert mehrere Stunden, hiernach wäscht man die

Gummimasse aus, trocknet sic und kann sie in beliebiger Weise
weiter verwenden. Das hiebei gewonnene Produkt zeichnet sich durch
Feinheit und Weichheit aus, laßt sich leicht verarbeiten und erfordert

keinerlei weitere Gummisusätse.
Nach einem schwedischen Patent kann man eine Reinigung

und Rückgewinnung des Kautschukmsterials erzielen, indem man
die Abfälle zerkleinert und mit erwärmtem Naphthalin behandelt.

Nach dem Abkühlcn läßt man auf das Lösungsmittel alkalischen

Alkohol einwirken, wobei man reinrn Kautschuk zurürkgewinnt, Nach
elnrm englischen Talent werden die zerkleinerten Kantsrhukabfälle

mit Wasser und vorher stark erhitztem Kalk oder Zement gekocht,
wobei der Kalk mit dem Schwefel ein lösliches saures Sulfat bildet.

Das «o behandelte Material wird sodann gew aschen, gerollt und ge-
trocknet. Anderseits soll auch nach einem dänischen Patent dir
Regenerierung des Kautschuks mit pulverisiertem Karbid erreichbar
sein, wobei man nach Belieben Dampf, feuchte Luft oder Wasser
mit einführen und unter Druck arbeiten kann. Schließlich verweisen
wir noch auf das Theilgardsche Verfahren, welches darauf hinweist,

den freien Schwefel der vulkanisierten Abfälle durch neutrale Sulfit-

lösumgen auszulaugen.
Bei nil den angeführten Mcthuden handelt es sich al«o um

eine Entvulkanisierung des Materials, wobei man jedoch die Erfahrung
machen konnte, daß das sodann wiederverw endete Kautschukmaterial
durch größere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse sich
auszeichnete.

Die Herstellung von SteinnaUerssatzstollea. Von Otto
Parkert. (Nachdruckverboten.) Obwohl man heute «Ersatzstoffen*
längst nicht mehr so mißtrauisch gegenübersteht als vor dem Kriege,
«o werden doch gerade Nachrichten und Rezepte über Kunstmassen
noch immer mit großer Vorsicht aufgenommen und gewiß nicht mit
Unrecht. Gerade in der gegenwärtigen Zeitperiode haben wir zu
beobachten Gelegenheit, daß viele Erfindungen einen spekulativen
Raubzug auf die Taschen der leichtgläubigen Käufer anstreben und
deshalb ist eine gewisse Zurückhaltung auch am Platze.

Anderseits müssen wir aber auch das Dargebotene nicht ein-

fach von uns weisen, sondern wir sollen uns in die Wesenheit dem-
selben zu vertiefen suchen, weil doch viele Ersatzstoffe gegenwärtig
wichtige Ergänzungen für schwer zu erlangende oder doch spär-
lich gelieferte Rohstoffe bilden. Niemand «chrecke also mehr von
der Bezeichnung Ersatzstoff ab, wenn er den Materialwert überprüft
und gefunden hat, daß der neue Kunststoff wirklich auch einen Er-
satz für das Fehlende bieten kann. Auch in der Steinnußwarenbranche
kommen nun seit längerer Zelt mannigfache Ersatzprodukte in Anwen-
dung, die diesen Bedingungen vollauf entsprechen. Wir verweisen da
nur — um aus der Fülle des Dargebotenen nur ganz willkürlich
einige Kunststoffe herauszugreifen — auf Galalith, Pstursn,
Rackelit und verschiedene Kunstmassen der P hen ol ha r zg r up p e.

In den verschiedenen Betrieben haben sich nun aber die Erzeuger
betw. Verbraucher solcher Ersatzstoffe vielfach auch eigene llerstrl-

lungsverfahrei zurecht gelegt, auf welche wir hier einmal eingehen-
der zu sprechen kommen.

Die Ausgangsstoffe für derartige Ersatzstoffe sind entweder Ab-
fälle des Natur materlals in Verbindung mit geeigneten Klebe-
stoffen oder aber man verwendet Kasein, Phenolharzlösungen oder
Gummi und rührt diese Bindemittel mit entsprechenden Füllstoffen
zu einem knetbaren Teige an. Guild ln New-York veröffentlichte

Angaben zur Herstellung eines brauchbaren Steinnußersatz mate-
riell. die wir zunächst hier anführen wollen, well darin auf die
Mitverwertung der Steinnußabfäile selbst hingewiesen wird. Man
läßt zu diesem Zwecke Steinnußabfäile auf Mühlen zu einem feinen
Mehlpulver mahlen, wäscht das Produkt mehrmals mit Wasser gründ-
lich aus und preßt es mit einem geeigneten Bindemittel in Formen
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unter Anwendung von tt'inni und Druck. Kin deutscher Knopf fabri-

icanC verbesserte diese Methode, indem er nicht nur reine .Steinnuß-

ahfitie in Mehlform, sondern auch Zinkweiß in Verbindung mit Re*

elnitlack zu einer teigsrtigcn Maste knetete, weiche sich nach dem
Erhärten wie Steinnuß beizen, drehen und polieren laßt. Das
Mischverhiltnis dieser Kunstmasse ist folgende*. 8 Teile SteinnuA*

mehl. 5 Teile Zinkweiß und 7 Teile Reainitlack. Das Material iat

auch ziemlich säurebeständig und deformiert »ich nicht bei höheren :

Temperaturen.
In einzelnen Betrieben Sachsens stellte man sich für Griffe,

Würfel und Knöpfe ein Ste inn u Aer z a tzpro d uk t zusammen, das 1

jetzt, da einzelne Grundstoffe ebenfalls schwer erhältlich sind, wohl !

weniger in Hetracht kommt, aber dennoch mit angeführt werden soll.

Dasselbe setzte sich zusammen aus 2 Tellen Guttapercha in 30 Tellen 1

Chloroform gelöst. Diese Lösung wird mit gepulvertem Kalzium*
|

phosphat oder Zinkkarbonat versetzt, bis ein knetbarer Teig entsteht,

der ebenfalls ln Formen gepreßt wird.

Ausgedehntere Verwendung haben jene Steinnußersatzstoffe ge-

funden. welche au» Kisestoff bereitet werden und getrocknet horn*

artige Festigkeit aufweisen- Kin praktisch erprobte* Rezept dieser

Art ist folgendes: 200 Teile Kasein werden in äOU Teilen Wasser,

A»« mit 25 Pros. Ammoniak versetzt wurde, gelöst. Dieser Lösung
setzt man 400 Telle Kalkpulver, 101 Telle Tonerde. 3$ Teile Alaun

und 1000 Teile Kalksulfat hinzu, l'm diese Masse einigermaßen ela*
j

tisch und zäh zu machen, setzt man beim Zusammenkneten einige
i

Tropfen Rizinusöl tu. Die Masse kann ebenfalls in Formen gepreßt
j

oder zu Stäben oder Plauen geformt werden, und bietet, wenn I

namentlich noch eine Hartung der Masse im Formalinbade erfolgte,

ein sehr brauchbares Ersatzmaterial für Steinnuß Setzt man der I

Mischung Erdfsrbstoffe zu. so erreicht man eine wirksame Durch-

färbung de* Materials, das sich aber auch mit l-arbbeizen, ähnlich

wie Steinnußmaterial behandeln läßt, wenn die ‘.«rundmasse weiß

gelassen wurde. Auf die billigen Ersatzmassen für Steinnuß eus Leim !

und entsprechenden Füllstoffen wollen wir nur vorübergehend hin- !

weiten, da diese Messen ersten* einmal keinen praktischen Wert
haben und auch beim gegenwärtigen Rohmaterialmangel ohnehin zur

Herstellung von Kunstmaasfn nicht in Hetracht kommen.
Nett« Isolationsmaterialien Von O. Parkert. (Nachdruck

verboten.! Der empfindliche Rohstoffmangel hat uns im gewissen

Sinne in Verlegenheit gebracht, da es schwer hielt, immer zeitgerecht

die notwendigen Ersatzstoffe zur Hand zu haben. Hauptsächlich

fehlte es an guten zweckdienlichen Surrogaten für Horn. Hartgummi ;

usw. und daher wer auch vielfach die Anschauung verbreitet, daß 1

man jetzt euch um passende UoSationsstoffe verlegen sein werde. Es i

Hegt aber zu solchen Befürchtungen keinerlei Grund vor. da gerade

In der letzten Zelt mannigfache Ersatzmaterialien geschaffen wurden,

die sich für diese Zwecke vortrefflich eignen. Zunächst wollen wir

von den bereits im Handtl befindlichen Isolationsstoffen die wichtigsten

namentlich mit anführen, um so dem Leser Gelegenheit zu geben,

sich über den Stand eingehender zu orientieren. Wir •- erweisen dabei

gleichzeitig auf das wohl echon allenthalben bekannte Galalith-
material, ein Kunstprodukt, das aus Käsestoff gewonnen wird und

eine besondere Isolationsfähigkeit aufweist. Man hat es daher auch
bei Elektromoiitagen häufig in Betracht gezogen. Ein anderes ebenso

brauchbares Material haben wir im Back eilt und Zellon. Hart-

gummiähnliche Ersatzstoffe bietet uns das Faturan wie auch das

aus der Hefe gewonnene Ernolith, das sich ebenfalls für Isolations-

zwecke sehr gut eignet. Nicht unerwähnt dürfen wir auch lassen die

verschiedenen Zelluloider «atxxtoffe Sicoid. Zellit und Kornit,
welche einen hohen Durchschlagswidrrstand bieten. AU die hier

aufgezählten Kunststoffe sind meist aus Stoffmaterlalien hergestellt,

deren Beschaffung keine besonderen Schwierigkeiten bietet, so daß man
also auch hier tchor. sein Auskommen finden kann. Wir wollen aber

nicht verpassen, dsrauf hinzuweisen, daß man sich solche (solationss

Stoffe vielfach auch selbst Herstellen kann und bieten daher im An-
schluß sn unsere Abhandlung eine Anzahl brauchbarer Rezepte, die

für die Erzeugung von Isolationamassen speziell ln Betracht kommen.
Löst man 2*>Q Teile Naphthot in 150 Teile« 40proz, Formaldehyd und
fügt man ca. 00 Teile Anilin hinzu, so erzielt man nach lebhafter

Reaktion während der Erwärmung ein Harzprodukt. das man mit

anderen Füllstoffen, insbesondere aber Schiefermehl vermengen kann,

um ein steinartiges fettes Isolationsmatcnal su erhalten. L’eberhaupt

muß man bei der Zusammenstellung solcher Kunstmassen darauf sehen,

daß sowohl das Bindemittel, wie such der Füllstoff schlechte Leiter

ergeben. Aehnliehe Isolationsmassen wie Galalith kann man sich auch
aus Klüt hersteilen. Zu diesem Zwecke wird Tierblut mit Borat oder

Aetznatro i versetzt, ein Füllmittel, wie beispielsweise Papiermaische

eingetragen und die Massen zu Stäben oder Platten geprrßt. Häufig
bringt man das Hlut direkt in Verbindung mit KiaestotT und erreicht

so galalithartige Massen von derselben hohen laolationsfähigkeit

Beispielsweise verwendet man auf l I Blut 15 g Borax und setzt dieser
|

Flüssigkeit ein Gemisch von 25 Teilen technischem Kasern mit !

40 Teilen Füllmasse zu. Das Gemisch wird gut durchgeknetet, in

Leinwand ausgepreßt und sodann in Platten geformt Zum Zchiuß
bringt man die Platten in ein Beizbad von 40 Proz. Formaldehyd, um
die Ma»se wasserunlöslich zu machen. Im Glimmer hat man. wie die

erfahrenen Praktiker ja alle wissen werden, ein willkommenes Iso-

lationsmaterial
, das uns aber auch anderseits gute Dienste leisten

kann, wenn wir dasselbe in laolation»ma*«co mit verwenden. Ich

habe für diese Zwecke eine Kunstrnasse hergestellt, die geradezu ein

ideales Ersatzmaterial für Haitgummi ergab und natürlich für elektro-

technische Zwecke vorzüglich geeignet iat. Dasselbe besteht aus
einem Gemisch von Galalithabfäilen. die ich zuvor staubfein zerrieben

habe, versetzt mit pulverisiertem Glimmer. Ais Bindungsmittel be-

nütste ich eine Phenolharzlösung. Die Kunstmasse wurde folgender-
maßen suaam mengestellt : 85 T. Galalithmehl (gewonnen aus Abfällen).
35 Teilen Glimmerpulver und 26 Teilen Phenolharz. Das Glimmer-
pulrer gewann ich aus den Spaltschiefern, die ich im Muffelofen
einem kurzen Scharffeuer aussetste, um es hierauf leichter su feinem
Glimmerstaub zerreiben tu können. Die Masse nimmt ein silbergraues
Aussehen an und ist nach Erhitzen auf 160—180* sowohl in Säuren
wie auch im Wasser unlöslich, wider sieht hohen Temperaturen und
leitet ebenso schlecht wie Galalith. Auch aus 60 Teilen Zement,
10 Teilen Kalziumsulfat, 9 Teilen Klebestoff, 20 Teilen Krdfarbstoffen

und 5 Teilen Paraffin kann man sich ein Isolationsmaterial herstelle«.

Als Hindemittel ksnn man Resinlt wählen, eventuell auch Hackelitleck.

In Lfngarn wendet man häufig eine gummiihnlichc Ersatzmassc an.

deren Zusammensetzung nach Szabo folgende lat: 15 Teile Knochen-
mehl. 35 Teile Federweiß, 12 Teile Lederleim und 20 Teile Para-

gummllösung. Die Mischung wird mit 12 Tellen Rizinusöl vermischt
und behält so durch Jahre ihre gummiartige Weichheit und Elastizität.

Nach der Ausformung wird diese Masse ebenfalls durch einige Stunden
in ein Forinaldehydbad gelegt, in Oesterreich macht man zur Zelt

auch Versuche, die Isuiattun der Leitungtdrähte ln neuerer praktischer
Weise durchzuführen. Hiebei komme« Papiergespinste als Ucber-
zug in Verwendung, die man mit einem elaztizchen gummiähnlichen
Stoffe tränkt. Wir werden nicht versäumen, nach Abschluß der Ver-

suchaperiod« darauf nochmal* eingehender xurückzukommen. da damit
auch wahrscheinlich neue Wege zur Herstellung von Isolationsstotlen

gegeben werden dürften.

Plus Kohlen gewonnene Harze and Oele. Von Karl Mit- k • c h.

«Nachdruck verboten.) Die Versuche, aus der Steinkohle Oele direkt

abf uschelden. haben in neuerer Zeit beachtenswerte Resultate ergeben.

Man hatte zunächst versucht, die Kohle durch chemische Reageu-
tien aufzuzpalten

;
da das Ergebnis unbefriedigend war, suchte man

die Kohle mit Lösungsmitteln auazuziehen Die Lösungsmittel nehmen
aber mitsamt dem Extrakt Unreinigkeiten in großer Menge auf und
die Erkennung der im Extrakt enthaltenen Substanzen war sehr er-

schwert. Im Institut f ür Ko hie nf o r sc h u ng Mü l hei m (Ruhr)
ist es gelungen, die Arbeitsmethoden so zu vervollkommnen, daß man
die extrahierbaren Bestandteile ir. größerer Menge gewinnen kann,
alz man bisher angenommen hat.

Zunächst wurde in der Versuchsanstalt die bis jetst übliche

Bensolextraktion der Steinkohle derart verbessert, daß die erhal-

tenen Ausbeuten ebenso groß sind wie die einer Dcstillationsmethode.

In druckfesten Gefäßen wurde Steinkohle mit Benzol bei 270* C er-

hitzt und der Druck allmihlig bis auf SU Atm, gesteigert. Man er-

hielt hierbei 6‘/« Proz. extrahierbare Hestandteile. Um das Benzol

abzuleiten, wurde die gewonnene Löaung erhitzt, worauf eir.e dick-

flüssige. nach Petroleum riechende Mas»« resultierte, die mit Petro*

leumäther behandelt wurde. Hierbei schied sich der größte Teil der

Masse als fester, brauner, kakaofarbener Körper unlöslich au«. Nach-
dem aus der zurückgebliebenen Lösung der Petroläther verjagt war.

blieb ein dickflüssiges goldrotes Oel durch l>e«tiUation zurück. Bei

der Fortsetzung der Versuche wurde dieses Oel durch Destillstun in

Körper von verschiedener Flüchtigkeit zerlegt. Die Kohle hatte bei

der erwähnten Extraktion Glanz und Innere Festigkeit eingebüßt

Bei einem weiteren Versuche wurde zur Extraktion schwefe-
lt ge Säure benützt. Bei der Wahl dieses Lösungsmittels waren
zwei Eigenschaften mitbestimmend: zunächst konnte die Extraktion

bei Zimmertemperatur vorgenommen werden und dann ist die schwefe-
lige Säure frei von Kohlenstoffverbindungen. Die flüssige »chwefelige

Säure färbt sich bei der Berühiung mit der Kohle schon bei Zimmer-
temperatur goldgelb. D !e derart gewonnenen Oele gleichen denjenigen

der Benzolextraktion ln bezug auf Menge und Eigenschaft vollkommen.

Die Schwefelsäure hat dem Benzol gegenüber noch den Vorteil, daß
gewisse Stoffe su« der Kohle gezogen werden, sie extrahiert ge-
wissermassen auswählend; »le liefert nur die Oele, läßt aber den
bei der Benzolextrahierung erwähnten kakaofsrbenen festen Körper
in der Kohle zurück. Interessant ist auch die Veränderung der mit
Säure behandelten Kohle. Das Volumen der Kohle erweitert sich

und bei der Berührung der Kohle zerfallen die Stücke ln Staub. Diese«

Verhalten erklärt sich dadurch, daß dickflüssige fette Oele die Zu*
sammenhangskräfte bilden und nach dem Entfernen die spröde bröck-

lige Masse zurücklassen.

Die Versuchsanstalt hat «ich auch mit der Destillationd der

Steinkohlen bei niedriger Temperatur befaßt. Hierbei

konnte der Nachweis erbracht werden daß bei dem Verfahren nicht

der gewöhnliche Teer, sondern ein Tieftemperaturteer erhalten wird,

aua welchem sämtliche Erzeugnisse der Petrolcumlndustrie, wie Ben-
zin, Schmieröle, petrolcumartige Oele und Paraffin, gewonnen werden.

Die Einzelheiten des vielvecheißenden Verfahren» haben die Leiter

der Versuchsanstalt noch nicht veröffentlicht.

Im Institut für Kohlenforschung wurde ferner die Ei nw ir kun g
des Wasserstoffs auf die Steinkohle ermittelt. Das Ergehn r* war
eine Art Rohpetroleum. Hei diesen Versuchen wurden sowohl An-
thrazit als auch Fett- und Gasrtammkohlen mit konzentriertem Jod-
wasserstoff behandelt Der auf diese Weise behandelte Anthrazit

enthielt 12 Proz durch Chloroform ausziehbare Stoffe, die Fettkohle

enthielt etwa« über 50 Pro*:, und die Gaaflammkohle bi» zu SO Proz
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Die beiden letzteren wuidre euer-: mit BenxOi und dann erst mit I

Jodwasserstoff behandelt Die ferneren Versuche erstreckten sich auf
j

die Verwendung des Waaaer-toff- unter hohem Druck. Au.* der destil- I

liertcn Fettkohle wurde bis zu 20 Proz. Teer gezogen.
Die mit Braunkohle Angestellten Versuche hatten ein wesent-

J

lieh anderes Resultat. Bei der Extraktion derselben mit siedendem
,

Benzol unter Druck wurden 25 Pros, rohe- Montanwachs gewonnen,
j

anstatt der sonat üblichen i I Proz Bei neueren, in der Versuchs-

anstalt gemachten Proben wurde die erhöhte \usbeutc durch Erhitzen

mit verhältnismäßig kleiuen Mengen Benzol erreicht. Bel der Ex-

traktion der Braunkohle mit flüssiger, schwefliger Säure wurde die

schon bei der Steinkohle erwähnte Beobachtung gemacht, daß diese

Saure auch hier auswählend extrahiert. Wahrend aber aus der Stein-

kohle Oel gewonnen wurde, erhielt man bri der Braunkohle aus-

gesprochene Harze.

Hel den an der Braunkohle mannigfach ei probten Destilla-
tion s e r f ah r en wurde Dampf im Vakuum und auch ohne Druck
verwendet; die hierbei ersielten Teere enthielten untersetzte* Montan-
wachs mit verhältnismäßig hohen Erstarrungspunkten. Hei der An- i

wendung des Vakuums wurde aus einer mitteldeutschen Braunkohle

fast 30 Proz eines bei Zimmertemperatur festen, braungelben Teers 1

erhalten, der einen Erstarrungspunkt von 53® besitzt. Trotz dieses

hohen Erstarrungspunktes enthielt dieser über die Hälfte viskos« Oele.

Bei der Anwendung des Vakuums hat sich eine iciehliche Dampfzu-
fuhr al* vorteilhaft erwiesen. Bel den mit Braunkohle betriebenen

Gaserzeugern ist es unter gewissen Voraussetzungen gelungen, grobe

Mengen wertvoller Braunkohlenteere zu gewinnen, die -ich auf Treib-

öl« und Paraffin verarbeiten lassen.

ln der Versuchsanstalt für Knhlettforschung Mülheim iRuhrl

haben Fischer und Schneider ermittelt, naß beim Erhitzen von
Braunknhlrntcrr unter Druck bis zu 30 l'ro*. tauf den angewandten
'leer bezogen» unter 150* siedende benzinähnliche Gemi-clie erhalten

werden. Hei der Erhitzung ohne Druck ist die erzielte Menge etwas

geringer. Hei dieser Behandlung erhalt nta i außerdem noch siedende

Oele, etwas Koksrückvtand und ziemlich »irl Hz». Die Wahrnehmung,
daß bei der Ozonisierung de« Uraunkohlenteers bei Gegenwart von

Soda fettsäureartige Produkte erhalten werden, ist außer in der Ver-

suchsanstalt für Höhlenforschung auch von andern Seite bec-bst htet

worden, ln der Chemiker-Zeitung teilt der bekannte Chemiker Prof

Geh.-R. liirries mit, daß es ihm m Gemeinschaft mit K. Koetschau
und E. Fonrobert gelungen ist. au« Hraunkuhlenterr durch Be-

handeln mit Odin Fettsäure zu erhalten, deren Kali- und Natron»

salze als Seifenersal* dienen können. Die Ernannten behandelten

Hallensei i ia-”l
{
Abfallerzeugnis bei der Hrautikohlenferrdestillatior.)

mit Ozon und losten das entstandene Produkt in Kaillauge. Aus der

gewonnenen Lösung wurden die Fettsäuren mit Minrraltäuren in Frei-

heit gesetzt und die erhaltenen Produkte im Vakuum destilliert. Sie

bekamen schließlich eine Kaliseifcnlöaucg. die durch Behandeln mit

Benzol von den Verunreinigungen getrennt wurde. Sie wurde aber-

mals uzo»»l«lert und weiterer Behandlung unterworfen. Schließlich

wurde eine feste Kaliseite erhalten, dir an der Luft rasch Wasser

ansog Die Seile besitzt ein gute* SrKaum* erwögen. Die Natron-

seife wurde auf einem Umwege gewonnen. Sie -teilt eine gelbliche

bis braune, pulverisierbare Xlaw» dar, die «ich in I orinen pressen

laßt und gut schäumt. Die erhaltenen Kaliseifen eignen sich zur
,

Verwendung In der Leder- und Textilindustrie.

Künstlicher Meerschaum. Vor» Keil MD-ks. h. (Nachdruck
verboten.) Hei der Hrreitung einer Maire, dir dem natürlichen

'

Meerschaum durchaus ähnelt und infolge fast glei« her Festigkeit

und Härte für dieselben ErzeugnUxe. die man au* echtem Meer-
schaum herzustcllen pflegt, in Betracht gezogen werden kann, ver-

lahrt man wie folgt: Kohlensäure Magnesia wrird mit einem kleinen

Zusatz gebrannter Magnesia und ein ur mg Kalkbrei gemischt, diese

Mischung rührt man mit Wa«s*rgla*1ö»ung zu einem dicken homogenen
Brei. I>ie Masse ist anfang« lose und brixkrlig. wird aber bald

plasti-ch formbar. Laßt man da* darau« gefertigte Produkt an der

Luft (nicht an der Sonnet bei gewöhnlicher Temperatur trocknen,

so erhärtet die Masse zu einem dem echten Meerschaum durchaus
ähnlichen Körper, Um die alkalischen Salze aus der festgewordenen
Mt-r zu entfernen, übergießt man diese mehrmals mit Wasser.

Laßt man das ausgewaschene ftr»> geformte F.rzeugnis in ge-

schmolzenem. möglichst reinem Ble mwacha ansieden, so dichtet

sich die Oberfläche und nimmt ein’ gelbliche Farbe an. die dem
echten Meerschaum täuschend ahne 1

Kunitgummicrungen für Zwirn- nod Wäscheknopfe Die
Verwendung der Papiersfo. •* -be hat die schon früher gemachte
Anregung. Imprägniermittel ,u Avw- ,i!ung ru bringen, welche

die Haltbarkeit erhöhen und vielleicht auch die Waschbarkeit in

Aussicht stellen, neuerlich in den Vordergrund de* Interesse- gerückt.

Dabei sei nun auf da« vor Jahren bereit vorn Verfasser au«g-’arbeitete

Verfahren. Zwirn- und W heknöpfr mit gummiartigen Muffen zu

im| ruinieren, neuerlirh hu re wiesen, da »ich da- Verfahren möglicher-

weise .irnli auf die Papier lasergewebt ausdehnen ließe. Zunächst

wenden wir rinmal die Aufmerksamkeit dem Wäscheknopfmaterial

zu. Wenn man Leinwand rmt einem Gemisch von dünnsten Kesinit-

iat klötungen impragnirit. in die man größere Quantitäten Rizinusöl

eingetragen hat. **• gewinnen die Bindung-fasern an Steifheit, ohne

aber ihre Elastizität we-entllrh cinzubüßen. Gleichzeitig sind die

Stoffe wasserdicht und erlangen überhaupt eine größere Festigkeit

D-e ui dieser Kühlung hin gemachten Versuche wurden vom Ver-

fasser später weiter ausgebaut und führten zu einer industriellen

Verwertung dieser Beobachtung in nachfolgender Weite: Die zu

behandelnden Koöpfe aus den oben beaeichneten Materialstoffen

werden in Tauchbädern imprägniert. Dieselben setzen «ich aus zwei
für «ich getrennten Mischungen zusammen. Die erste Mischung be-

steht au« einrr 33prot. Paragummilösung in ßßi-rur. Methylalkohol,

Die Lösung wird sodar.r. kräftig erhitzt und unter ständigem Um-
führen 20 Teile Kizinusoi eingetragen. Ferner bereitet man sich aus

Hß Teilen Zaponlack, welcher zweckmäßig mit 20 Teilen Acnylazetst
und 15 Teilen glasklaren /elluloidabfällen vermischt wurde, eine

zweite Kluiigkelt, welche man vor der Verwendung mit der ersten

Mischung zusammenbringt und gut unterfuhrt. Nun erwärmt men
die Mischung neuerlich und taucht die vollständig trockenen Waren,
in diesem Falle Knöpfe, mittels einet Ponellansiebkorbes in die

Mischung, schwenkt durch Schütteln die Ware gut aus und bringt

sie in eine Ilsaralebtrommel ,
wo die Knöpfe während schneller

Rotation getrocknet werden. Es zeigt sich nun, daß die Knöpfe
einen vollständig wasserdichten gummiartigen Leber zug angenommen
haben, der das Aussehen de« Grundstoffes kaum irgendwie ungünstig

|

beeinflußt. Verwendet man anstatt des Zaponlacke» glatklare Phenol-
har7lo«ungen, dann erzielt ma:t wohl ebenfalls noch rla»:»»clie Leber-

zöge, die aber der Leinwand mehr eine hornartige Ste. e verleihen.

Wurde der Prozentsatz de» nlchttiocknenden Oele» nber*chrltten.

dann erreichte man weichgummiartige Leberzüge von mattem Aus-
sehen. l'm nun diese Imprägnierung in ununterbrochener Weise bei

größeren Warenmengen torzunehme». empfiehlt e* sich, eine so-

genannte Förderzchnecke mit Schöpfnetz in Anwendung zu bringen.

Die Knöpfe werden hiebei ln den oberen napfartig au*gebuchtm
Schneekeuschüpfer gelegt, welcher einen Siebboden aufweist. Die-er
Schöpfer laust in der Kadl1ü«»igiceit. Wahrend sich nun die Förder-

schnecke dreht, wird der Siebrvapf ebenfalls gewendet, die Bad-
dusxigkeit fließt in den Kehalter ab. indes treibt die Schnecke das

,

Material vorwärts und trocknet die Ware gleichzeitig, «o daß Sirh

also eine nachträgliche Scheuerung erübrigt F.s ließen sich auch

;
noch andere Methoden zur rarchen Trocknung in Anwendung bringen.

doch wird dieser Hinweis genügen, da sich jeder Erzeuger die Ein-

! richtungeo nach -einem praktischen Bedürfnisse anordnet, t'ebei-

haupt t*t eine allrti-chnelle Trocknung nicht zu empfehlen. Daß «ich

die-e liiiprägniermethode auch für Papierfaserstoffe eignen wild, i-t

• einleuchtend, weshalb wir daher auch :u weiteren Ver«urhen auf
I diesem Gebiete anraten. P.

Zur Herstellung von Terpe nlinersaLr. Nachstehend lenken
w ir die Aufmerksamkeit unseres Leserkreises auf ein neues Terpentin-

ersateprodukt. welche« «Ich für verschiedene Zwecke vorzüglich eignet

und in der Herstellung nicht gerade teuer kommt Zur Herstellung
desselben wird eine Lösung von Kolophonium in Harz oder Terpen-
tinöl mit eine.- verdünnten Soda- «uJer Pottaschelosung derart versetzt,

dass die dadurch gebildete «aure Harzteife, welche in dem entstan-

dene.) Produkte gelöst bleibt, eine gewisse Menge Wasser bindet.

Man verfahrt dabei wie folgt: 40 Teile Harzöl werden an der Luft

eventuell unter Einführung eines Luftstromes bis zum Verluste von

ungefähr 10 Prozent de* eigenen Gewichte« erwärmt Hierauf werde»-

50—bO Teile Kolophonium und 4— * Teile Terpentinöl .»»gesetzt und

das Gemenge unter ständigem l’mruhren mit einer Losung von 0.3

bis 0.5 Teilen Alkalihydroxyden ouer Alkalikarbonaten, eventuell auch

aufgeschlämrnte:i Hydroxyden der P.rdalkalimctalle in 10— 12 Teilen

Wasser versetzt Das so gewonnene Produkt ist klebriger als natür-

licher Terpentin und kann längere Zeit der Luft amge«em bleiben,

ohne zu erhärten. Die Mengen« erhaltnicsc kann man »elbatverstind-

lich je nach der gewünschten Konsistenz andern. Zur Bildung der

sauren liarz«eifen lassen «ich anstatt der Alkalien die Oxyde der

Erdalkalimetalle. sowie auch rindere Metalloxyde verwenden. Zu
besonderen Zwecken kann inan auch ein noch weniger trocknende*

Produkt dadurch gewinne! . daß man einen Teil des Harzöl» benv.

i des Terpentinöl« durch »cnwere Kohlen w-asserstoffe zu ersetzen sucht
' Handelt es »ich darum, schnell trocknende Terpentinsub«tanzen tu

»
gewinnen, dann trügt man Hsrzge-ui-rhe wie Ma«tix oder Saudarak

ein. Mari kann aber auch die I ösungen mit Phenolharzlösungen »er-

setzen, wöbe, man Kun*lliarisubsta:izen erhält, welche dem Kupallaek

in vielen Beziehungen ähnlich sind.

Verwertung von Galalithablällcn. Die bei der Erzeugung
! von Drec hsler waren aus Galalith als Abfallprodukt zurück bleibenden

Drehspäne fanden bisher keinerlei praktische Verwertung. Wie die

von O. Park er t angesteliten Versuche gezeigt haben. Kann man
diese Abfälle vorteilhaft al- Füllmaterial zur Herstellung neuer Kunst-

maxsen »erwenden. wenn man sie in Rollfäsaern Staubfein /erkleine'f

und hierauf mit Phenolhxrzlo-ungen zu einem knetbaren Teige so-

rührt. Die sonst etwa* spröden Phenolharzmasven gewinnen dadurch

an Zähigkeit und zeige-: insbesondere bei Verwendung »attfarbiger.

Materials ein hornartige* Ausseher'. Auch als Düngemittel wurden

i

an einzeln« n Orten H"hmen* d>e«c Abfälle benütrt.
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Kriegserlatzltofie.

Von Karl Mick sch.

Der Krieg hat zahlreiche Industriezweige neu er-
]

stehen lassen, andere erst zur Blote gebracht. Der
Mangel an vielen Rohstoffen und Halbfabrikaten, die

der Kulturmensch nicht entbehren kann oder doch sehr

ungern entbehrt, haben geradezu gebieterisch die

Schaffung von Ersatzstoffen gefordert. Die deutsche
chemische Industrie hat in Verbindung mit der Technik
auf diesem Gebiete viel und besonders Großes geleistet.

Anderseits sind natürlich neben den erwünschten Wir*
kungen auch zahlreiche unerwünschte eingetreten. Eine
Fülle unredlicher Erzeugnisse wurde auf den Markt ge-

worfen, und wenn auch vieles davon wieder verschwunden
oder behördlich unterdrückt ist, so gibt es doch immer
noch sehr viele , Kriegsstoffe •, die nichts anderes als

Fälschungen und betrügerische Vorspiegelungen be-

deuten.

Ob ein Ersatz ein zu billigendes oder ein verwerf-
liches Erzeugnis ist, hängt nicht immer von seiner Zu-
sammensetzung und seinen Eigenschaften ab. Maß-

f
ebene! ist, was sein Name verspricht und was man in-

ezug auf den Nutzwert zu fordern berechtigt ist. All-

gemein wird man zugestehen dürfen, daß der Ersatzstoff

nicht ganz so viel zu leisten braucht, wie das durch ihn

ersetzte Originalprodukt. Auch beim Käufer wird man
die Einsicht voraussetzen, daß ein Ersatzstoff nicht ganz
ao gut ist, d. h. daß man mit der Verwendung des Er-
satzstoffes gewisse Mängel von vorneherein mit in den
Kaut nehmen muß. Von großer Bedeutung ist auch der
für die Ersatzmittel geforderte Preis. Gerade durch
übermäßig hohe Preise werden die Gutachter und Ge-
richte oft veranlaßt, den Erzeuger eines Ersatzmittels
wegen Betrugs zu bestrafen, das an sich für manche
Zwecke ganz gut brauchbar, und wenn billiger, durch-
aus nicht zu beanstanden wäre.

Auch in der Industrie der Kunst- und Ersatzprodukte
sind die Rohmaterialien von Kriegajahr zu Kriegsjahr
immer knapper geworden und zeitweilig ist die Er-
zeugung einzelner Bedarfsgegenstände stark ins Stocken
geraten.

Da weder Rohstoffe noch Halbfabrikate im Ueber-
fluß vorhanden sind, muß Sparsamkeit der Grundgedanke
des Herstellungsprozesses bleiben Der Materialkrieg

J

wird den allgemeinen Friedensschluß eine geraume Weile I

]

überdauern und das Publikum kann auf diese Zustände
rechtzeitig vorbereitet werden.

Die Notwendigkeit sparsam zu sein und selbst mit
Abfallstoffen haushälterisch umzugehen, hat zu einer

neuen Wissenschaft geführt. Die Abfallverwertung ist

technisch fortwährend vervollständigt worden und dem
nationalen Vermögen sind Werte zugeführt worden, die

früher aus Mangel an Organisation verloren gingen.
Namentlich die chemische Industrie hat auf diesem Ge-
biete schnelle Fortschritte gemacht. Nicht minder wich-
tige Verbesserungen und Umgestaltungen hat die Textil-

industrie zu verzeichnen. Die Gegner Deutschlands
wurden schon kurz nach .Ausbruch des Krieges durch
die Herstellung von Pulver ohne Baumwolle Üoerrascht.

Die Ausdehnung der Flachs- und Leinenkultur, der
Anbau verschiedener Nesselarten, Rohr, Binsen, auch
die Verarbeitung von Papiergarnen hat die Textilindustrie

in neue Bahnen gelenkt.
Wir besitzen heute auch Verfahren, die es uns er-

möglichen, folgende vom Auslande bezogenen Natur-
harze aus deutschen Ezsatzstoffen zu ersetzen: Spiritus-

lösliche Kopale, Schellack zur Herstellung vonSchellacken,
die als Isolier- und Mattlack und für Polituren u. dgl.

Verwendung finden. Ebenso kann Ersatz geschaffen

werden für hochwertige Schellacke, verseifbare Harze,
wie Kolophonium zur Herstellung von Papierleim, von
Harzseifen usw. Sämtliche Rohstoffe zur Gewinnung
dieser Kunstharze sind iti genügender Menge in Deutsch-
land vorhanden. Die in Frage kommenden Edelharze
wie Kopale usw. sind gegenwärtig zwar hoch im Preise,

aber bei Wiederaufnahme der Zufuhr können diese

Kunstprodukte den Wettbewerb mit den Auslandsharzen
sehr erfolgreich aufnehmen.

Handelspolitisch ist die Feststellung wichtig; ergibt

doch die Statistik, daß Deutschland vor dem Kriege
aus Amerika, Frankreich, Italien, Holland und Spanien
1 10000 Tonnen Kolophonium im Werte von 22 Millionen

Mark, ferner 600 Tonnen Kopale im Werte von (* Mil-

lionen Mark, 300 Tonnen Schellack und andere Edel-
harze im Werte von zusammen 6 Millionen Mark ein-

führte. Die deutschen Nadelwälder liefern ausreichende
Mengen des erforderlichen Rohproduktes. Auch die

j

Edclharze werden sich meistens durch die Kunstharze

f ersetzen lassen.
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Die Lack.* und Firnisindustrie leidet unter dem
Mangel an Rohstoffen. Heimische Produktionsstatten

können wegen unzulänglicher Arbeitskräfte nicht ge-

bührend ausgenützt werden. Die vor dem Kriege in

Deutschland in erheblicher Menge gewonnenen Holz-

destillationsprodukte wie Kienöl, Harzöl und das aus

essigsaurem Kalk hergestellte Azeton sind jetzt nur in

beschränktem Maße zu beschaffen.

Als Ersatz des Terpentinöls für Lösung*- und Ver*
j

dünnungszwecke haben sich schon zu Friedenszeiten
j

Petroleum und Teerdestillate, zum Teil auch chlorierte

Kohlenwasserstoffe bewährt. Für die bei der Firnis- i

fabrikation verwendeten fetten Oele scheint man im Tall-
j

öl einen brauchbaren Ersatz gefunden zu haben. Letzteres
'

ist ein Nebenprodukt der jetzt stark vermehrten Zell-

stoffdarstellung. Ala Ersatz für den für technische Zwecke
j

(Spirituslack) verwendeten namentlich infolge des Ver-
j

botes der Denaturierung jetzt so teuren Spiritus kommt
der Holzgeist zur Geltung (ein Nebenprodukt der Holz-

j

verkohlung). Andere für die Lackindustrie benötigten i

Stoffe werden durch Produkte der Steinkohlenteer-
|

dcstillation, welche jetzt in erweitertem Umfange be-

trieben wird, ersetzt. Als Ersatz für ausländische Harze
|

sind Produkte der chemischen Industrie, besonders Phe-

nol-Formaldehyde verschiedener Herstellungsart heran- i

gezogen worden. Auch das Kumaronharz. auf das ich

noch zurückkomme, dient als Ersatz für Kolophonium.
|

Bei der neuerdings vorgenommenen Abharzung der

deutschen Wälder wird das sog. Schwarzharz gewonnen.
Die Harzgewinnung bei älteren Beständen ist erst später

in Aussicht genommen, da bei ihnen Bedenken der Forst-

verwaltung nicht in Frage kommen. Der Kriegsausschuß

wird auch die großen in Polen gewonnenen Mengen
Kienöl zur Verfügung stellen können.

Bei den Konsumenten der Lacke und Farbenöle

hat sich infolge der riesigen Preissteigerung die Auf-

fassung festgesetzt, die Vorräte an den nötigen Roh-
stoffen seien ziemlich erschöpft. Der .Tropenpflanzer*

schreibt aber 1916: .Der Vorrat reicht aus, um den Be-

darf noch für lange Zeit zu decken.* Der Zustand der

völligen Erschöpfung ist auch heute noch nicht einge-
(

treten, was sich wohl zum guten Teile durch die hohen •

Preise erklären dürfte. Nur einzelne Qualitäten sind rar.
j

Der Bericht des .Tropenpflanzer“ sagt: Von Kopalen
wurden besonders harte Sorten gesucht, von billigen

Kongosorten wurden größere Mengen gehandelt. Sprit-

lösliche Harze finden, da zu hohe Preise gefordert

wurden, wenig Käufer. Asphaltlack wurde von Antwerpen
aus angeboten, auch Stearinpech und Archangel-Kron-

j

pech konnte geliefert werden, ebenso japanisches Wachs,
)

während das im Inland gewonnene Montanwachs vielfach
:

dann benützt wird, wenn die ausländischen Materialien

fehlen.

Anstrichöle sind zunächst mit Mineralöl gestreckt
,

worden. Mineralöle mit einem spezifischen Gewicht von
.

0,85 lassen sich mit gut trocknendem Leinöl mischen.

Dieser gemischte Leinölfirnis trocknet nahezu in der

normalen Zeit und hinterläßt einen Film, der sich in

seiner Festigkeit von dem des reinen Leinölfirnis nur

wenig unterscheidet. Das Resultat dieser Mischung war i

schon früher bekannt, man hat aber vor dem Kriege keinen

Gebrauch davon gemacht, weil die erzielte Verbilligung

damals zu unbedeutend war. Früher hat man auch auf

eine Mischung von Leinölfirnis mit rohem Leinöl keinen

Wert gelegt. Gut trocknender Leinölfirnis (auch Resinit-

firnis) mit 25 Proz. rohem Leinöl vermischt setzt die

Trockenfähigkeit desselben nicht herab. Die Trocken-
zeit der Mischung 100 : 25 ist genau dieselbe wie bei

nicht vermischtem Leinölfirnis, daraus geht hervor, daß
der Firnis mit Trockenmitteln überladen war. Hierauf

fußt die Verwendungsmöglichkeit von nicht oder doch
'

schwach trocknenden Oelen für Anstrichöle, Kittöle
j

u. dergl. Es handelt sich hierbei nicht um ein neues
Trockenverfahren des Oeles, sondern um die Ausnützung
der Eigenschaft des Firnis mit gutem Trocknungsver-
mögen, eine bestimmte Menge eines nicht oder schwach
trocknenden Oeles während des Trocknens in sich gleich-

mäßig eingcschlossen zu halten und mit ihm ohne Nach-
teile aufzutrocknen.

Verschiedene bessere Oelfarben-Ersatzpräparate sind

iro Grunde genommen nichts anderes als gestreckte bzw.
gemischte Oelfarben. Wo Oelfarbe unbedingt benützt

werden muß, kann von einem Ersatzprodukt nur bedingt
gesprochen werden. Das Präparat muß bis zu einem
gewissen Grade Oel enthalten.

Die Anforderungen, die an einen Oelanstrich ge-
stellt werden, sind nicht immer gleich, aufsaugende
Materialien, wie Holz, Leder, Leinwand halten auch ein

weniger gutes Präparat fest. Ein aus dem Frieden be-

kanntes Leinölfirnisersatzmittel erhält man durch Zu-
sammenmischen von 10 Teilen Kolophonium mit 2 Teilen

Soda und 5 Teilen Wasser; nachdem man die Schmelze
noch mit 25 Teilen Wasser verdünnt hat, setzt man
2,5 Teile verflüssigten Ammoniak hinzu. Die derartig

bereitete Lösung versetzt man mit irgend einer Harz-
stofflösung. Wenn dieser Anstrich auch etwas langsamer
trocknet als Leinölfirnis, so hat er doch die gute Eigen-
schaft, nicht spröde und brüchig zu werden.

Man kann auch Fichtenharz durch Erwärmen mit
konzentrierter Schwefelsäure aufschließen; wenn das
Schäumen der gerührten Mischung aufhört, verdünnt
man di«* Mischung mit raffiniertem Mineralöl bis zur

Streichfähigkeit, Als Leinöl bereits anfing knapp zu
werden, waren noch erhebliche Mengen Holzöl im
Lande und der daraus gefertigte Firnis ist noch heute
im Handel. Holzöl in Verbindung mit Kolophonium gibt

ein dem Firnis sehr nahe kommendes Anstrichöl. Nach
einem in Amerika patentrechtlich geschützten Verfahren
lassen sich Ersatzstoffe für Leinölfirnis auch aus Tceröl
gewinnen : man versetzt das Oel längere Zeit mit Alkali,

worauf sich beim Stehen ein Bodensatz bildet. Das so

gesonderte Oel wird mit Wasser ausgewaschen, mit
trockener Preßluft behandelt und zum Schluß mit einem
Trockenmittel (Bleioxyd) versetzt. Um die Konsistenz
zu verbessern, fügt man Baumwollöi oder auch andere
Pflanzenöle hinzu. Der Teergeruch wird durch eine

ätherische Ilarzlösung verdeckt.

Noch vielseitiger als Anstriche werden in der ge-

werblichen Malerei Lacke benötigt. Die Farben-
Industrie sucht den fehlenden Schellack in verschiedener

Weise durch Harze zu ersetzen. In neuerer Zeit sind

sogar Phenolharzöle mit echtem Leinöl „gedehnt* wor-
den. Die Dauerhaftigkeit eine» Oellackes kann dieses

Produkt nicht haben, aber cs hat dem reinen Leinöl

gegenüber doch gewisse Vorzüge, wie schnelles Trocknen,
große Härte uud Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur-
einflüsse. Aber nicht alle Ersatzlacke sind brauchbar.

Im Handel befindet sich ein „Glanzfirms4
', der aus Rüböl

und Fichtenharzschmelze erzeugt ist; die Troekenfahig*
keit ist sehr gering und die lackierten Stücke bleiben

meist dauernd klebrig. Auch der Tranfirnis, eine Emulsion
aus Fischöl und Schellackkomposition, hat sich in der
Praxis nicht brauchbar erwiesen, die »lein Oele eigene
Trübung läßt sich durch Füll- und Zusatzstoffe nicht

Ausgleichen.

Die deutsche Farbenindustrie verbrauchte im Frieden
jährlich bedeutende Mengen von Harz, besonders Fichten-

narz, welches zum Teil aus dem Auslande eingelührt

wurde. Jetzt wird die Harzgewinnung im 'großen Um-
fang in Deutschland selbst, sowie in Polen betrieben.

Außerdem haben die Kunstharze, insonderheit das
Kumaronharz eine große Wichtigkeit gewonnen. Bei

dem Mangel an natürlichen Harzen lag es nahe, die

leichte Löslichkeit des Kumaronharzes auszunützen und
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Ersatz für die fehlenden Ausgangsmaterialien zu schaffen.

Obwohl die gewonnenen Lösungen für sehr verschiedene

Zwecke, z. B. als Zusatz zu Firnisersatz, billigen Lacken,
Verwendung finden, so liegt doch die Hauptverwen-
dungsmöglichkeit des Kumaronharzes darin, dasselbe

als Ersatz für Kopale und Kolophonium zur Herstellung
von Oellacken zu verwenden. Ob das letztere gelingt,

bzw. bisher gelungen ist, wenigstens soweit es sich um
Qualitäten handelt, wie sie vor dem Kriege gang und
gäbe waren, dürfte bezweifelt werden. Schon der sehr

niedrige Schmelzpunkt (derselbe ist noch niedriger wie
beim Kolophonium) läßt keine günstigeren Aussichten zu.

Als Ersatz für Kopale scheidet deshalb das Kumaron-
harz ohne weiteres aus und nur an Stelle des Kolo*
phoniums ist seine Verwendung möglich, und es wird
auch jetzt tatsächlich bereits in größeren Mengen als

Ersatz für das letztere zu Lacken verarbeitet. Wenn
es gelingen sollte, das Kumaronharz zu härten — leider

ist bis jetzt, wie schon gesagt, noch kein Verfahren
hierfür bekannt geworden — dann wäre viel gewonnen
und auf jeden Fall eine größere Anwendung möglich.
Immerhin können wir froh sein, daß uns dieses Material

jetzt noch zur Verfügung steht.

Zuverlässige Anwendungsbeispiele zur Verarbeitung
des Kumaronharzes sind bisher noch nicht veröffentlicht

worden. Die bekannt gewordenen Resultate sind nicht

in allen Punkten gleichlautend, mitunter wird nur die

Klebrigkeit der Lacke bemängelt, in anderen Fällen ist

der unangenehme Geruch hervorgekehrt, bei vielen

Lösungen ist die ungleichmäßige Härte und Farbe
störend empfunden worden. Hierbei muß aber berück-
sichtigt werden, daß diese Mängel früher auch bei

anderen Lackarten mehr oder weniger wahrnehmbar
waren. Die bisherigen Arbeitsmethoden sind noch nicht

soweit erforscht, um ein abgeschlossenes Urteil zu er-

möglichen. Seit der allgemeinen Anwendung des Ku-
maronharzes ist noch zu wenig Zeit vergangen. Wie-
weit die genannten Lösungsmittel und Schmelzverfahren
Erfolg versprechen, muß von Fall zu Fall ausprobiert
werden. Einzelne Verhaltungsmaßregeln erteilen auch
die Kumaronharz liefernden Firmen. Bei allem ist aber
zu berücksichtigen, daß zur Verarbeitung des Kumaron-
harzes auch noch andere Harze, Oele, Trockenstoffe
usw. erforderlich sind, und hierin liegt ja der wunde

|

Punkt der ganzen Sache. Denn Versuche ausführen mit
Produkten, die einem später in größerem Maße nicht

zur Verfügung stehen, ist in der jetzigen Zeit von ge-

ringem Wert. Selbstverständlich müssen die Versuche
erst zeigen, welche Hilfsstoffe überhaupt zu verwenden
sind. Daß die Versuche sich nicht allein auf den An-
strich oder Lackierung, Mischbarkeit mit Farben, Lage-
rung usw. erstrecken müssen, ist selbstverständlich,

lieber den Nutzwert des Kumaronharzes muß ein Urteil

einstweilen auch dann mit Vorsicht aufgenommen werden,
wenn die Versuche ein gutes Resultat ergeben.

Schellackersatz ist im Handel meist unter Phan-
tasienamen, die häufig in .Schellack* ausklingen. Es
gibt Dianaschcllack, Granitschcllack, Zanischcllack,
Ächatschellack, Rubinschellack usw. Dianascheilack
ist eine körnige Harzmasse, Granitschellack kommt in

Form dunkclroter Bruchstücke in den Handel. Zani-
schellack bildet ein gclbrötüches halbdurchscheincndes,
feinkörniges Pulver. Achatschellack ist weich und zähe,

von bräunlicher Färbung. Die genannten Schellack-
ersatzmittel sind in Alkohol mehr oder minder löslich,

einige nur bis zu 90 oder 95 Prozent. Der Geruch ist I

bei jedem Produkt verschieden, so erinnert Achatschellack
|

an Manillakopal, Dianaschellack riecht terpentinartig, I

Granitschellack phenolartig usw.
Im Laufe des Krieges sind auch die besseren !

Schellackersatzmittel immer knapper geworden, denn
anfangs wurden diese aus natürlichem Schellack und

,

natürlichen Harzen (Akaroidharzen, Manillakopal, San-
darak u. dgl.) hergestellt, später wurden mehr harzhaltige

industrielle Abfallprodukte herangezogen, auch Phenole
und Phenolderivate, sowie die Destillationsprodukte des
Harzes, Holzes, Erdöles fanden Verwendung. Die Er-

satzmittel für Schellack, die oft für Polierzwecke be-

nützt werden sollen, entsprechen den Erwartungen in

der Regel nicht. Die alkoholische Auflösung ist häufig

klebend und die Masse dringt zu wenig in die Poren
des Untergrundes ein oder man muß' zu viel Material

verwenden. Manche Schellackersatzmittel waren da-

gegen mit leidlichen Eigenschaften ausgestattet, so

konnte der Rubinschellack sogar zu Polituren benützt
werden; das Polieren mußte aber ausschließlich mit
Paraffinöl vorgenommen werden ; die Politurflache war
fest und nicht spröde.

Natürlicher Schellack löst sich bei öfterem Schütteln

in kalter gesättigter Boraxlösung (1 'Peil gepulverter

Schellack und 2 Teile Boraxlösung). Ob die im Handel
befindlichen Ersatzpräparate in Boraxlösung löslich sind,

muß durch Versuche ermittelt werden. Eine Lösungs-
probe mit Granitschellack verlief ungünstig, das Harz
schwamm stets als flüssige Masse in der Lösung.

Schellakose, ein harzaltiges Schellacksurrogat,

löste sich in atzenden Alkalien. 20 Teile Schellakose

wurden in 8,5 Teilen Kalilauge (90° Be) und 90 Teilen
Wasser unter fortwährendem Rühren bei 80°C behandelt.

Rotes Akaroidharz, das für manche Zwecke an Stelle

von Schellack (auch mit diesem vermengt) verwendet
wird, kann man auch durch wiederholtes Auskochen
mit Wasser zum großen Teil in Lösung bringen, beim
Eindampfen scheidet sich aber das Harz wieder aus.

Da schnelles Trocknen eine wesentliche Vorbedingung
des Lacks ist, kommen nur bessere Qualitäten der Er-
satzpräparate in Betracht. Eine Lacksorte, die sich in-

folge ihrer Ergiebigkeit und Geschmeidigkeit für ver-

schiedene Zwecke eignet, ist der Zaponlack. Mitunter
kann dieser ohne jeden Zusatz benutzt werden, wird
jedoch eine besondere Geschmeidigkeit gewünscht, so

Können dem Lack 2 bis 5 Prozent Rizinusöl zugesetzt

werden. Das Ausgangsmaterial bilden trockenes oder
schwammiges Zelluloid oder auch nitrierte Zellulose in

Verbindung mit Kampfer. Als Lösungsmittel dienen
Amylazetat, Azeton, Alkohol, Schwefelüther u. dgl. oder
deren Gemenge. Die Auflösung erfolgt in der Lackfabrik
in gut verschlossenen Gefäßen, die mit Rührwerk und
Dampfheizung versehen sind. In kleinerem Maßstabe
könnte die Erwärmung im Wasserbade erfolgen. Nach
erfolgter Lösung ist der Lack transparent oder er

müßte durch Stehcnlassen geklärt werden. Bei Ver-
i Wendung von Zelluloid ist die Zusammensetzung etwa

|

folgende: 5 Gramm Zelluloid, 50 Gramm Alkohol,

I

5 Gramm Kampfer oder 5 Gramm Zelluloid, 25 Gramm
Amylazetat und 25 Gramm Azeton.

Einen brauchbaren Lack kann man auch hersteilen,

|

wenn 100 Gramm Nitrozellulose in 150 Gramm Amyl-
azetat und 150 Gramm Amylalkohol gelöst werden.
Bei Anwendung von Kollodiumwolle werden 100 Teile

trockene Wolle mit 35 Teilen Arthrr übergossen und
durchfeuchtet, dann setzt man 60 Teile 50prozentigen
Alkohol hinzu. Nachdem sich die Lösung geklärt hat,

f
ießt man den Bodensatz ab und löst in der klaren

.ösung unter Umrühren 4 bis 6 Teile Kampfer. Für
die Selbslbereitung ist Zelluloid das einfachste Aus-
gangsmaterial. Die Zelluloidlacke sind unter den
verschiedensten Namen im Handel; Zaponlack, Brassoline,

Kristalline, Viktorialack, sind im Grunde genommen ein

und dasselbe.

Viele der in der Zeit der Not geschaffenen Ersatz-

bimlemittel haben eine erhebliche Bedeutung erlangt

und werden sich zweifellos in die kriedenszeit hinein

erhalten. Es ist gewiß gut gemeint, wenn in der Fach-
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zeitung immer wieder vor minderwertigen Er&atzpro-

dukten gewarnt wird, aber es darf auch nicht übersehen
werden, daß nicht alle Hilfsmaterialien in trügerischer

Absicht hergestellt sind. In irgend einer Weise muß
für die notwendigsten Anforderungen Material beschaffen

werden.
Der Mangel an Oelfarbe hat die Verwendung der

wasserlöslichen Bindemitteln erweitert, aber selbst Leim
ist im Preise bis ins Ungemessene gestiegen und die

Klebstoffindustrie hat eine Reihe von Ersatzklebstoffen

geschaffen, von denen einige auch als Bindemittel für

Farben in Betracht kommen.
Die weiteste Verbreitung haben die Kaltleime ge-

funden. Die Bezeichnung Kaltleime ist ein Sammel-
begriff für alle Klebstoffe, die vor der Benützung nicht

erst erwärmt werden brauchen. Obwohl auch tierische

Leipie flüssig gehalten werden können, verstehen wir

unter Kaltleim Klebstoffe pflanzlicher Herkunft, be-

sonders alle Dextrine und Fischleime. Pflanzenlcim

wird aus Agar-Agar, Leinsamen usw. hergestellt, auch
durch Behandeln von Kleber mit Alkali wird Kaltleim

fabrikmäßig erzeugt. Die Mehrzahl der im Handel be-

findlichen Pflanzenleime besteht jedoch aus Lösungen
von Stärke, wobei man letztere nach verschiedenen Me-
thoden wasserlöslich macht. Gut aufgeschlossene Pflanzen-

leime sind ein brauchbarer Ersatz für tierischen Leim
und eignen sich zu allen Klebereien. Unter Pflanzen-

leim, Universalleim, Japanleim, Arabil, Deutscher Gummi,
Koliodin usw. versteht man weißliche bis bräunliche,

durchscheinende, mehr oder weniger kleistrige oder
flüssige Produkte, die trotz der Verdünnung bedeutende
Klebkraft besitzen. Alle diese Klebstoife sind flüssiger

als gewöhnlicher Stärkekleister; gewonnen werden sie

durchgängig durch Behandlung von Kartoffelstärke

(oder Menl) mit verdünnter Natronlauge oder mit Am-
moniak und nachheriger Neutralisierung, Sie reagieren

meist schwach alkalisch und sind dem Sauerwerden und
der Schimmelbildung fast nicht unterworfen. Die aus
Mehl gewonnenen Pflanzenleime haben infolge ihres

Klebergehaltes höheres Klebevermögen. Pflanzenlcim

bindet weniger rasch als tierischer Leim, eignet sich

aber trotzdem bei entsprechender Vorbereitung sehr

gut für verschiedene Zwecke. Durch Zusatz von Erd-
wachs, Terpentin und Asphaltlack zum Pflanzenleim

erhält man wasserunlösliche Spezialklebemittel. Ein
geruchloses Dextrinprodukt kommt als künstlicher Gummi
in den Handel. Als Ausgangsmaterial dient Kartoffel-

stärke, welche durch Einweichen in verdünnter Schwefel-
säure, Auswaschen und Kochen mit Dampf unter Druck
ewonnen wird. Die erhaltene klare Lösung wird zur

'rocknung eingedampft und in Stücke gebrochen. Die
farblosen Körner lösen sich schon in kaltem Wasser
und geben einen für manche Zwecke guten Klebstoff.

Dextrin wurde in normalen Zeiten aus Kartoffelmehl

hergestellt. Da derartiges Mehl für technische Zwecke
jetzt sehr knapp geworden ist, werden andere Stärke-

mehle zur Herstellung von Dextrin hcrangezogen. Ka-
stanien enthalten bis zu 28 Pro: ent Stärke, deren Ge-
winnung auf folgende Weise gelingt: Die entschälten

Kastanien werden gemahlen und die Stärke mittels

Siebvorrichtung mit Wasser ausgewaschen. Die auf
diese Weise von Gewcbefasem u. dgl. gereinigte Stärke
schlämmt man nun in Waschbottichen so lange, bis ein

reines Produkt, die grüne Stärke, zurückbleibt. Diese
wird zentrifugiert und getrocknet. Zur Herstellung von
Dextrin erhitzt man die trockene Kastanienstärke in

Apparaten auf etwa 200° C bei Gegenwart von geringen
Mengen Salz- oder Salpetersäure. Rösthitze, Dauer
der Erhitzung und Menge der Säure bedingen die Ver-
schiedenheit der Handelsdextrine. Auf 100 kg Stärke
nimmt man z. B. 200 ccm Salzsäure vom spezifischen

Gewicht 1,17 und 10 Liter Wasser als Verdünnungs-
mittel für die Säure. Stärke und Säure werden in

Trommeln mit Rührwerk gemischt, die Säure gelangt

durch ein Strahlgebläse als feiner Nebel in die Vor-
richtung. Nun trocknet man das Stärkesäuregemisch
bei unter 50° C in Kammern und erhitzt dann die

Masse in Pfannen auf etwa 120° C. Die Röstpfanne
wird von einer etwas größeren Pfanne umgeben, der

Zwischenraum zwischen beiden Pfannen ist mit Oel
ausgefüllt, die äußere wird erhitzt. Die Abkühlung des
fertigen Dixtrin muß schnell erfolgen, weil das Produkt
sonst stark nachdunkelt. In kleinen Betrieben benützt

man hierzu Zinkbleche, in großen Dextrinfabriken je-

doch vorteilhaft besondere Kühlvorrichtungen, welche
aus den Röstpfannen ständig beschickt werden. Diese

Kühler für Dextrine bestehen aus horizontal übereinander

angeordneten Schmiedeeisenpfannen, in welchen das
Röstgut durch ein langsam arbeitendes Rührwerk von oben
nach unten gebracht und dadurch schnell gekohlt wird.

Ein Rohmaterial für Klebstoff, welches in unseren
Küstengebieten in reichlichem Maße gewonnen werden
kann, ist das Karraghernmoos. Das getrocknete und
zerstoßene oder nach dem Wiederanfeuchten zerschnittene

Moos wird mit Wasser gewaschen und 1 Teil Moos mit
40 Teilen Wasser auf dem Wasserbad eine Stunde er-

hitzt. Die Lösung wird durch ein feines Koliertuch ge-
seiht, zum Filtrat Zucker gegeben (I Teil Moos, 2 Teile

Zucker) und die Flüssigkeit unter Entfernen des ge-
bildeten Schlammes zur Gallerte eingedampft. Durch
Zusatz von Salizylsäure, Borsäure oder Phenol kann die

Karraghcenmoosgallerte längere Zeit haltbar gemach*,
werden.

(Schluß folgt.)

Perlmutfer-Crsafzsioife und [lachahmungen.
Von Dr. A, von Unruh, Berlin.

Die Perlmutter ist die Schale der Secperlmuschel,

die bei Gelegenheit der Perlliacherei gewonnen wird.
I

Die äußerste Oberfläche der Muscheln ist deutlich ge-
j

schichtet, meist mit einer Kruste tierischer und pflanz-

licher Organismen bedeckt, die vor der Verwendung
[

der Schalen entfernt wird. Die innere sogenannte
|

, Permutterschicht* ist von blätteriger Struktur und be-
j

steht aus feinen, an ihrer Oberfläche mit äußerst zarten,
j

polygonalen Zeichnungen versehenen Blättchen, die

nicht ganz parallel der Oberfläche liegen und sich vom
Schlosse der Muschel aus gegen den Schalenrand er-

strecken. Diese Blättchen bilden kleine, unregelmäßige
Stücke, so daß überall deren Ränder an der Fläche

der Perlmutterschicht auslaufen. Die als Perlmutterglanz

bezeichnete Erscheinung wird dadurch hervorgerufen,

daß die eintretenden Lichtstrahlen von mehreren Schichten
verschieden gebrochen, durchgelassen und reflektiert

werden, so daß Lichtstrahlen von verschiedener Be-
schaffenheit sich an der Oberfläche treffen und ver-

einigen. 1

)

Die Substanz der Perlmutter besteht besonders aus
kohlcnsaurem Kalk mit etwa ein Drittel organischer Sub-
stanz, die das stickstofireiche Konchvolin enthalt, welches

•) Rrdmann-König* Grundriß der allgemeinen Warenkunde
ton Prof. E. Hanaus«* S. 654— 57, Leipzig 1906.
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infolge Einatmens des Perlmutterstnubca eine Berufs-

krankheit der Arbeiter, Konchyolin-( )steomyelites ver-

ursacht. Im Handel werden im allgemeinen die großen,
reinen und schönen Perlmutterschalen als „Kapital“,
die großen und schweren Makasser als „l’leil l

a
, die

schlechten, wurmstichigen Schalen als „Skart*, die

mittelgroßen als „Mittclschlag* Medium und die dünnen
als „Chickens* bezeichnet *)

Auch die Flußperlmuschel liefert sehr schöne Perl-

mutter. Die Schalen der Meeresschnecken werden
wegen der starken, spiraligen Windungen meist nur fOr

die Knopffabrikation und Kaineenschneiderei benutzt.

In großen Mengen kommen ferner die Gehäuse von
Haliotis Iris, Turbo olearius und Strombus gigas zur
Verwendung. Von Singapore wird auch Nautilus ponv
pilius für Fächer und Galanteriewaren in den Handel
gebracht. Bei der Verarbeitung wird zuerst die äußere
Kruste entfernt, dann zersägt inan die Schalen und Ge-
häuse und spaltet mit einem Spaltnteißel oder Spalt-

messer. Das Spalten geschieht je nach der Dicke des
Stückes nicht nur in der Längsrichtung, sondern auch
nach der Dicke. Das Entfernen der Kruste kann auch
durch Abbeizen mit Salzsäure bewirkt werden. Perl-

mutter wird besonders zu Fournieren, zur Herstellung
von Schmuck- und mannigfachen kleineren Gegenständen,
wie z. ß. Messergriffen, Spielmarken, K nflpfen usw. benutzt.

Die Perlmutter hat man schon in frühesten Zeiten
nachzuahmen versucht. .Vach ein*»m altchinesischen

Wörterbuche scheint man bereits am Anfänge des 7. Jahr-
hunderts künstliche Perlmutter aus gebrannter Ziegel-

erde, Salpeter, Blei und Elfenbcinpulver hergestellt und
mit den Schuppen d**« Matsifisches silberähnlich gefärbt
zu haben.*) Es ist bekannt, daß die Chinesen den

|

hysiologischcn Vorgang der Schalenbildung bei den
luscheltieren auf einfache Art benutzten, um durch
*% bestimmte Formen von Perlimittergebilden entstehen
zu lassen. In die chinesische Flußperlmuschel wurden
Kügelchen oder zinnerne Buddhabildclien zwischen
Schale und Mantel eingeschoben und dadurch eine Ab-
lagerung von Perlmuttersubstanz auf den eingeschobenen
Gegenständen erzielt, die man als Schmuck für die

Kopfbedeckung verwendet. Nach dem amerikanischen
Patent Nr. 9&8SK') für Kikichi Mikimoto in Tokio
(Japan) wird in die Mäntel der Austern oder anderer
Mollusken Quecksilber eingebracht, das während des
Wachsens der Austern von einer Haut umgeben wird,

wobei sich Perlmutter bildet. Praktische Bedeutung
zur Herstellung künstlicher Perlmutter haben jedoch
diese '. erfahren nicht gewinnen können. Erst das von
dem Franzosen Jaquin benutzte Verfahren, mit Gelatine
nod Fischperlessenz Ueberzflge auf den verschiedensten
Materialien zu erzeugen, hat Anlaß zu weiteren Ver-
stirben gegeben, auf denen sich die in späteren Jahren
gemachten Erfolge zum größten Teil aufbauen. —

Die Perlmutterimitationen lassen sich in svdch*

unterscheiden, die die Perlmutter als solche wirklich
i

ersetzen können, die eigentlichen Perhrm'.tersurrogate
|

oder Perlmutterersatzstof fe, und in solche, mit deren
Hilfe man auf den verschiedensten Materialien, wie
Zelluloid, Gelatine, Holz, Horn, Glas. Metall usw. perl-

mutterartige Effekte erzeugen kann.diePerlmutternach •
|

ahmungen. Für eigentliche Perlmuttersurrogate kommen
i

besonders Produkte aus Zelluloid, Zelluloseestern, Ge-
j

latine, Kasein, Phenolharzlacken und Glas in Betracht.
Der Zelluloidindustrie darf wohl zuerst das Verdienst
zugeschricben werden, als erste Branche brauchbare

,

Kunstperlmuttersorten auf den Markt gebracht zu haben, :

die durch Einträgen von Fischsilber in die Zelluloid-
|

masse gewonnen wurden. Durch Auflagerung \ er*

*) Rrdmann-Kfintg I. c.

•) O. Parliert, Kunststoffe 1917, S. 263.

|
schiedener Schichten versuchte man jedoch bereits hier

|
den Farbenschiller /i erhöhen.*) Nach dem D. R.-P.

j

Nr. 32K74 löst mm Nitrozellulose mit den bekannten

:

Lösungsmitteln, lügt vor oder nach der Lösung kleine

: Perlimittersjilitier in entsprechender Quantität zu und
mischt diese Masse mit oder ohne Farbe so lange, als

dies nötig ist, um Platten oder plastische Körper daraus
hcrstellen zu können. Die Perlmutterimitation kann
auch dadurch hergcstellt werden, daß fertiges Zelluloid

auf seinen Flächen durch Lösungsmittel erweicht oder
auch ohne diese Lösungsmittel mit Perlmuttcrsplitter

bestreut wird, um letztere warm oder kalt, mit oder
ohne Druck zu befestigen.

Durch l lebereinanderschichten mehrerer transpa-

renter Zelluloidfolien läßt sich metallischer Glanz hcr-

vorrufen, wodurch es möglich ist, auf einfache Weise
den Hochglanz polierter Metalle und durch Licht-

;

Strahlenbrechung hervorgerufene Irisierung nachzuahmen

j

Als Ausgangsmaterial dient am zweckmäßigsten hoch-
1 glänzend polierte, transparente Zelluloidfolie von glas-

hellem oder irgend einem farbigen 'Föne. Die Folien

werden z. B. nach dem D. R.-P. Nr. 142 4^4 um einen

geeigneten Kern aus Zelluloid, Holz, Gummi oder sonst

i
einem widerstandsfähigen, geeigneten Material, als

welches auch Metall dienen kann, in mehr oder minder
i starken Lagen, fest bezw. dicht aufgerollt, und zwar
1 so, daß keine gegenseitige Verklebung der Lagen statt-

findet, diese vielmehr körperlich durch feine Luftlagen
getrennt bleiben. Indem auf diese Weise den Licht-

strahlen ein Wechsel von polierten Glanzflächen durch-
sichtigen Zelluloids und feinster Lamellen dargeboten
wird, werden Lichtstrahlbrechungen hervorgerufen,

welche den Zelluloidkörper mit metallischem Glanz er-

scheinen lassen. Besondere Modifikationen des Metall-

glanze», ailber-, gold- oder kupferartig u. dgl., lassen sich

leicht dadurch erzeugen, daß man entweder der Einlage
oder Unterlage, oder der Zelluloidfolie selbst eine ge-

eignete Färbung gibt. Man hat es so durch entsprechende
Färbung der Einlage oder des Zelluloids, oder beider,

in der Hand, jeden gewünschten Metallglanzeffekt, ins-

besondere auch irisierenden und perlmutterartigen Glanz
zu erzielen. Es lassen sich nicht allein massive Stäbe,
sondern auch Köhren, Platten usw. mit irisierendem

Metallglanz erzeugen.

Durch Uebereinanderlngerung verschiedener Schich-

ten von Gelatineblättchen und Kollodiumhäutchen hat

mail versucht, durch Interferenz das Irisieren.au erzeugen.

Doch gelang es niemals, Effekte von großer Lebhaftig-

keit zu erzielen. Zumeist war man nur imstande, einen

matten Perlmutterglanz hervorzurufen, weil man eine

Lage fein gepulverten Materialsais Isolierschicht zwischen
die Schichten einbrachto, ohne welche das Kollodium-
häiitrlien auf der Gelatine vollkommen festhaften würde,
so daß ein Irisieren überhaupt nicht entstehen könnte.

Gemäß dem Verfahren des D. R.-P. Nr. 126f>75 wird
diese Isolierschicht vermieden und das Irisieren dadurch
erzeugt, daß in dem Gelatineblättchen oberflächlich eine

äußerst geringe Menge eines unlöslichen Silbersalzes

erzeugt wird, das wegen seiner höchst feinen Verteilung

opalisiert und der darüber liegenden Kollodiumschicht

irisierende Eigenschaften erteilt- Eine wässerige Gelatine-

lösung wird mit etwa 5 Proz. des Gewichts der Gelatine

vor» löslichen Salzen, wie Ammoniumbromid, Bromkalium
oder Chlorammonium versetzt. Die so vorbereitete Gela-

tine wird getrocknet, in die Lösung eines Silber- oder
Quecksilbersalzes getaucht und abermals getrocknet.

Hierauf taucht man sie in eine sehr verdünnte, ungefähr
1 i-prozentige Lösung von Schießbaumwolle in Acthcr-

alkohol. Die Oberfläche des Kollodiumhäutchcns zeigt

dann wegen der darunter liegenden, in dem Gelatine-

*) O. l’arkert, Kunststoffe 1917, S. 263.
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häutchen eingebetteten, opalisierenden, unmeßbar dünnen
Schicht des Metallsalzes ein prächtiges Irisieren, ohne
daß dabei die Duichsichtigkeit der Gelatine leidet. Die
erzeugten Gelatineblättchen können gefärbt oder durch
Zusatz von Glyzerin geschmeidig gemacht werden. Man
kann die so vorbehandelte Gelatine in die verschiedenste

Form bringen und als Blättchen, Platten, Stanzartikel,

Schnittmuster usw. für alle Zwecke verwenden, für welche
sonst Gelatine in Frage kommt.

Der nach dem D. R.-P. Nr. 257370*) hergestellte

Perlmutterersatz besteht aus Häutchen verschiedener

Zusammensetzung, die aufeinander gelegt werden und
verschiedene physikalische Eigenschaften besitzen. Das
eine dieser Häutchen wird aus Kollodium, Zelluloid oder
einer anderen durchsichtigen Substanz erhalten. Z. B. ver-

wendet man eine durchsichtige Kollodiumlösung, der

man ein Gemenge von Amylazetat und Alkalisilikat in

wässeriger Lösung hinzugefügt hat. Das andere Häut-
chen ist eine plastische Masse, di£ weniger durchsichtig

ist und aus einem Gemenge eines Alkalisilikates und
eines löslichen Kaseinats besteht. Das Silikat erhält man
durch Zusammenschmelzen eine! Gemenges von Quarz
oder Kieselsäure, Kalk, Kalium- oder Natriumhydrat,
gegebenenfalls mit Zusatz von Kohle. Man erhält so

eine Art lösliches Glas, welches unter Druck und erhöhter

Temperatur in Wasser gelöst wird. Das Silikat ist in

der Kälte fest und bildet bei 60° C eine gallertartige

Masse. Sie wird in flüssigem Zustande mit Kasein ver-

mischt, das in ammoniakhaltigem Wasser emulgiert ist.

Zur Bildung der Häutchen aus den genannten Massen
benutzt man die Zentrifugalkraft. Die auf einen sich

drehenden Teller gebrachte, verflüssigte Substanz breitet

sich auf diesem allmählich bis zu dessen Peripherie aus.

Durch plötzliches Anhalten des Tellers wird eine wellen-

förmige Streifenbildung wie in der natürlichen Perlmutter

hervorgerufen. Läßt man auf die in Bewegung gesetzte

Masse einen Tropfen einer Farbstofflösung fallen, so

entsteht eine nach dem Umfang verlaufende, gefärbte

Linie, deren Färbung nach dem Rande zu an Kraft all-

mählich abnimmt und so den auf gewissen natürlichen

Perlmuttersorten vorkommenden Farbenlinien sehr ähn-

lich wird.

Zur Herstellung der äußerst dünnen Schichten be-

dient man sich eines eisernen Tellers, der vermittels

eines Antriebes in mehr oder weniger rasche Drehbe-
wegung versetzt wird und in einem Trockenkasten mit

verschließbaren Oeffnungen oben und an der Seite unter-

gebracht ist. Durch die obere Oeffnung wird die Masse
eingetragen, während durch die seitlichen Oeffnungen

J

mittels Spritzdüsen z. B. fein verteilte Metallpulver oder
auch Fischschuppenpulver, das in einer gallertartigen

oder dickflüssigen Masse suspendiert ist, eingeblasen

werden können. Der durch die Drehbewegung des

Tellers in der Luft entstehende Wirbel verteilt die

staubförmig pulevrisierten Massen. Ferner werden die

Staubteilchen durch die im Innern des Behälters erhitzte

Luft und die von dem Teller aufsteigenden Dämpfe
am Fallen behindert. Durch all diese Maßnahmen wird

es ermöglicht, Produkte von verschiedenstem Aussehen
zu erzeugen und der natürlichen Perlmutttcr völlig gleich-

kommende Farbenwirkungen zu erzielen. Nach dem
Anheizen des Behälters wird die Temperatur so ge-

regelt, daß die aufgetragene Masse auf dem Teiler

ausgebreitet und getrocknet werden kann. Dann wird

der Teller in rotierende Bewegung versetzt, und die

beiden Mischungen werden abwechselnd aus einer Rohr-
leitung, die über der Mitte des Tellers mündet, diesem
abwechselnd zugeführt. Man erhält die besten Inter-

•) Vgl. da» Britische Patent Nr. 17593/1912 für Jean Koten
ln London und daa französische Patent Nr 458036 für Eni Ile Jaaset

Berntdsc und Ferdinand Kowswiche ln Paria.

ferenzerscheinungen, wenn das Kollodium in eine*
solchen Mischung angewendet wird, daß die Dicke de»
dadurch gewonnenen Häutchens etwa ein Zehntel der
Dicke der Silikat-Kaseinschicht ausmacht. Um dieser

reflektierende Eigenschaften zu verleihen, verstäubt
man in dem Kasten eine Lösung von Gold in Aether.
Durch die Dämpfe einer im Trockenkasten aufgestellten

50prozentigen Lösung von Formalin in Alkohol wird
die Kaseinschicht unlöslich gemacht und eine redu-
zierende Wirkung erreicht, durch die das Gold einen
hohen Metallglanz erhält. Durch abwechselnde Ueber-
einanderlagerung verschiedener Schichten erhält man
schließlich einen einheitlichen Block, den man in der
hydraulischen Presse einem hohen Druck unterwirft,

um eine innige Vereinigung der übereinander liegenden
Häutchen zu bewirken und etwaige Hohlräume, Luft-

bläschen oder Dämpfe zu entfernen Bei der Bildung
einer derartigen Masse künstlicher Perlmutter müssen
die Schichten natürlich immer abwechselnd in derselben
Reihenfolge aufgetragen werden, bis die gewünschte
Dicke erreicht ist. —

Aus Azetylzellulose mit Kalkerde und Fischschuppen-
pulver hergestellte Perlmuttersurrogate kommen der
echten Perlmutter im äußeren Ansehen ziemlich nahe,
lassen jedoch in Bezug auf schillernder Farbe zu
wünschen übrig. Durch Abklatsch von Naturstacken
mit zahlreicher Lamellenformation hat man ähnliche
wellenartige Flächengestaltun^en hergestellt, die durch
den zweiten Decküberzug an Farbenwirkung gewinnen.*)

Ein der echten Perlmutter täuschend ähnliches und
vor allem hinsichtlich des Glanzes diesem völlig gleich-

wertiges Kunstprodukt erhält man nach dem D. R.-P.
Nr. 278933, T

) wenn man glanzcrzeugende Stoffe, z. B.

Fischschuppentinktur, den Lösungen von Nitro- oder
Azetylzellulose zumischt, wie sic zum Gießen von Films
verwendet werden, diese Lösungen dann ausgießt und
zu ziemlich dicken Films eintrocknen läßt. Die noch
flüchtige Lösungsmittel in geringer Menge enthaltenden
Films werden abwechselnd mit gefärbtem Zelluloid oder
Zellon in einer Presse geschichtet und unter Anwärmen
zu einem Block verschweißt, den man wie bei der
Zelluloidfabrikation auf einer Schneidemaschine in Blätter

von beliebiger Stärke zerlegt. Durch die Einbettung
des glanzgebenden Mittels in die Filmschicht wird im
Gegensatz zur Verknetung desselben mit der Zelluloid-

masse ein hoher Glanz erzeugt, dessen Intensität durch
Zugabe größerer oder kleinerer Mengen des Glanz-
stoffes beliebig geregelt werden kann. Die Herstellung
dieses Perlmuttersurrogates ist nicht allein auf Kunst-
stoffe wie Zelluloid oder Zellon beschränkt, sondern kann
in gleicher Weise auch auf solche aus Viskose, Kasein
oder Albuminstoffe usw. ausgedehnt werden.

Durch Zusammenmischung von 8 Teilen Hausen-
blasenlösung, 6t) Teilen mit Kalkmilch versetztem Kasein
und einer entsprechenden Menge Fischpuppenpulver
erhält man einen Perlmutterersatz, der sich durch große
Zähigkeit und Widerstandskraft auszeichnet, eine effekt-

volle Farbenwirkung ausübt und sich leicht bearbeiten
läßt. 1

)

Zur Herstellung von Perlmutterfumieren verreibt

man nach E. Fleck*1

)
1 2 g falscher Silberbronze sehr innig

mit Leimlösung und trägt sie unter beständigem Rühren
in sehr dünnem Strahle in die mit Glyzerin versetzte

Lösung von 900 g Wasser, wobei auf vollständige Zer-
teilung der Bronze und auf Vermeidung der Klumpen-
bildung der ßronzema8se zu achten ist. Anstatt des
Bronzepulvcrs kann auch Fischschuppenessenz zur Vcr-

•) Kunststoffe 1917, S. 263.

*) Vgl des dsterrelehltche Petent Nr. 70059.
•) Kunstetoffe 1917, S. 263.

•) Dmgl. Poljt. Journ. 28, Bd. 231, S. 532.
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wendung gelangen. In diesem Falle empfiehlt es sich

jedoch, statt der Leimlösung eine konzentrierte Lösung
von Gelatine von 15 Proz. anzuwenden, weil die gelbe

Farbe des Leimes das Hervorrufen gewisser, zarter Farben-
töne verhindert. Für gelbliche Furniere färbt man mit

Pikrinsäure, Blau mit Bleu de Lyon, rot mit einer Fuchsin-

löaung oder mit einer Lösung von Kochenille-Karmin in

Ammoniak. Vesuvinlösung wird für Orange, Dahlia-

vioiett für Violett und Methylgrün für Grün angewendet.
Filtrierte Nigrosinlösung gibt Grau. Zum Zwecke der

Darstellung von Perlmutter-Imitationen werden Glas-

platten verwendet, die mit Oel eingcrieben werden, wenn
die Masse mit Farbstoffen versetzt ist, die ein Festhaften

an dem Glase bewirken könnten. Die auf dem Wasser-
bade erwärmte Lcimmasse muß vor jedesmaligem Auf-
ießen tüchtig durchgerührt werden, um das Absetzen
er Bronze und die Bildung einer Haut auf der Ober-

fläche zu verhüten. Sobald die Perlmuttermasse auf die

horizontal liegende Platte gleichförmig aufgegossen und
ausgebreitet ist, wird die Perimutterzeichnung mit einem
Kamm, dessen Zähne etwa 15 mm voneinander abstehen,

hervorgerufen. Dieser wird in zykloidartigen Linien auf

der Glasplatte herumgeführt, wobei man öfters die Rich-
tung des Kammes plötzlich unter einem spitzen Winkel
ändert. Für schöne perlmutterartige Zeichnungen bedient

man sich am besten schöner Stücke von echter Perl-

mutter als Vorlage.

Die so hergestellte Perlmutterimitation läßt den Far-

benreichtum der echten Perlmutter, welchen diese beim
Hin- und Herwenden zeigt, vermissen. Imitationen, welche
in dieser Beziehung der echten Perlmutter näherkommen,
stellt man durch Beimischung fein gepulverten, weißen
Glimmers zu einer ungefärbten Gelatinemasse, die auf

Glasplatten ausgegossen wird, her. 10
) Verwendet man

statt des Glimmerpulvers kleine Glimmerblättchen von

*/« qtnm Flächengröße, die durch Anilinfarbstoffe rot,

grün, blau oder violett gefärbt sind, so erhält man beim
Ausbreiten dieser Splitter und Uebergießen mit Gelatine

Platten, welche bis zu einem gewissen Grade das Irisieren

der echten Perlmutter aufwei$en. Gute Imitationen erhält

man, wenn man aus einem Gemisch von Perlenessenz
und Gelatine sehr dünne Furnierplatten gießt und zur

Verstärkung der Platten eine Schicht einer schwach
bläulich gefärbten Leimmasse aufträgt. Diese Platten

sind besonders zur Anfertigung von Arbeiten mit Perl-

mutter-Mosaik geeignet und lassen sich so färben, daß
die Masse den Perlmutterglanz vollkommen beibehält. —

Lehner 11
) stellt eine effektvolle Nachahmung echter

Perlmutter aus den Abfällen von Perlmuscheln in den
Knopffabriken her. Diese werden zerkleinert, so daß
man Stücke von 5 mm Durchmesser abwärts erhält. Die
Stücke werden durch Absieben und Ausblasen von den
pulverförmigen Anteilen befreit. Dann gießt man auf

eine Glasplatte eine sehr dünne Schicht einer glyzerin-

haltigen Leimmasse, die durch Teerfarben blau, rot oder
violett gefärbt ist. Die Schicht wird mit den Perlmutter-

stückchen besäet, so daß diese nebeneinander zu liegen

kommen, nie aber übereinander gelagert sind. Nach dem
Erstarren des Leimes bedeckt man die Perlmutterschicht

mit einer Glyzerin-Leimmischung und erhält so eine

Perlmutter-Imitation, die als Furnier oder zum Einlegen
in Holz geeignet ist. —

Zur Herstellung eines Ersatzstoffes für Perlmutter

aus Stärkemehl bildet man nach dem D. R.-P. Nr. 7860
aus Stärke und Wasser einen mehr oder weniger steifen

Teig und erhitzt diesen in einem offenen oder ver-

schlossenen Gefäß mit oder ohne Druck auf die Masse
selbst, auf eine Temperatur von 100— 130° C so lange

Zeit, bis die Substanz vollständig in eine transparente,

*•) Lehner, Dl« Imitationen, S, 108 u. 109. Hartlebens Verlag’

Wien-Lelpiig 1909.
M
) Die Imitationen, S. 108 u. 109.

elastische Masse verwandelt ist, welche dann entweder
bei höherer oder gewöhnlicher Temperatur getrocknet

wird. Der Stärketeig kann entweder mit Wasser allein

oder mit Wasser und dünnem Stärkekleister dargestellt

werden. Auch kann statt reinen Wassers in' beiden

Fällen eine wässerige Lösung von Salzen, Alkalien,

alkalischen Erden, Gummi arabikum, Glyzerin, Leim,
Honig, Zucker, löslichen Farbstoffen usw. einzeln oder

mit mehreren Substanzen in verschiedenen quantitativen

Verhältnissen verwendet werden, je nach den Anfor-

derungen, welche an das dadurch gefertigte Material

gestellt werden. Um nun diese Substanz in den Eigen-

schaften und Qualitäten zu erhalten, welche die daraus

gefertigten Gegenstände verlangen, fügt man zu dem
Stärkebrei Fischschuppen, Glimmerpulver oder fein zer-

riebene Perlmutteraotälle vor dem Erhitzen entweder
trocken für sich allein oder verbunden mit einem oder

mehreren der obengenannten Substanzen und vermischt

sie innig durch Kneten. Eine andere Beimischung für

sich oder mit anderen Körpern ist die von organischen

Substanzen, wie z. B. Leim, Glyzerin, Gelatine, Zucker,

Honig, Gummi elastikum, entweder in Lösung oder in

Suspension, oder in irgend einer anderen Form. —
Auch aus den Kondensationsprodukten der Phenole

und des Formaldehyds wird künstliche Perlmutter her-

gestellt. Das Franz. Pat. Nr. 478884 für Lucien
Eilertsen gibt ein Verfahren an, nach dem man aus

klaren und wasserhellen Harzkörpern nach Zusatz von

Farbstoffen oder Chemikalien einen Perlmutterersatz

erzeugen kann. Man verwendet dabei statt der wässe-

rigen Formaldehydlösung einen festen Körper, der Form-
aldehyd abspaltet, z. B. Trioxymethylen, und daneben
kristallisiertes, schneeartiges Phenol oder ein Substitutions-

produkt davon, welches mit Trioxymethylen durch Schmel-

zen und nicht durch Kochen einen hellen, durchsichtigen

Körper bilden kann. Man mischt z. B. gleiche Teile

Trioxymethylen und schneeartige Karbolsäure, setzt

1— 10 Prozent Aetzkali oder Erdalkalihvdrate und darauf

die zur schließlichen Kondensation erforderliche Säure-

rnenge hinzu. Hat man Phosphorsäure allein oder mit

anderen Säuren gemischt verwendet, so erhält man ein

weißes, durchscheinendes Produkt, dessen Transparenz

durch Zusatz von Alkoholen und Estern, besonders

Amylalkohol oder Amylazetat, erhöht werden kann. Vor
dieser Säurezuführung fügt man Farbstoffe oder andere

Stoffe hinzu, die dem Endprodukt die verlangten Eigen-

schaften erteilen. Die aus den wasserklaren Phenolharz-

lacken hergestellten, perlmutterähnlichen Surrogate er-

halten durch Zusatz von Hausenblasenlösung besonders

vorteilhafte Eigenschaften, da hierdurch dem Material

eine zähe Struktur und ein hornähnliches Aussehen er-

teilt wird. —
Die ersten Versuche, irisierendes und perlmutter-

artiges Glas oder Porzellan mittels der Dämpfe von

Chloriden herzustellen, liegen schon ungefähr 70 Jahre

und länger zurück. Solches Glas wurde zuerst von der

Glashütte von Zahn in Zlatow in Ungarn 1873 in Wien
ausgestellt und bereits im Jahre 1856 von Plantotsek
erfunden, lieber seine Herstellung war lange nichts

bekannt. Nach Simon und Weißkopf**) wird dieses

irisierende Glas oder Porzellan so hergestellt, daß man
die Gegenstände in dem Brennofen mit dichter Blech-

muffel bei größtmöglichster Hitze einbringt und durch eine

in der Vorlegetafel befindliche Oeffnung eine Mischung
von 1 Teil Bariumkarbonat, ’/i Teil Strontian und 2 Teile

Zinnsalz bringt. Die sich entwickelnden und nieder-

schlagenden Dämpfe bringen durch Aetzung den Lüster

hervor. Strontian gibt Rot, Baryt Blau und Zinnsalz

diverse Farben. Je nach der gewünschten Hauptfarbe

“) Wagner« Jahresberichte d. ehern. Technologie, Jhrg. 27,

S. *95. Töpfer- u. Ziegler-Ztg„ Halle 1876, S. 322.
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lassen sich die Mengenverhältnisse regeln. Nach Weiß-
j

köpf ist es erforderlich, sofort nach dem Einträgen das
;

Muffelfcuer zu mäßigen oder ganz zu entfernen, wenn
man nicht einen matten, weißen Anschlag befürchten

will. Um mit Sicherheit in der Muffel zu irisieren, 15
)

werden die Gegenstände in einer Muffel erhitzt, bis die

Unterlage, auf der sie stehen, eben rotglühend zu werden
beginnt und dann schnell in eine zweite Muffel gebracht,

in die man soviel Irispulver gestreut hat, daß sich die

Muffel mit dichten Dämpfen füllt. Sobald dies geschehen
ist, schließt man die Niuffel und läßt abkühlen. Um ein ;

Spritzen des Irispulvers zu vermeiden, befeuchtet man
dieses mit wenig verdünnter Salzsäure oder noch besser

|

mit an der Luft zerlaufenem salpetersaurem Kupferoxyd.
Ilohlgläser lassen sich noch an der Glasbläserpfeife

oder am Hefteisen befindlich in einem eisernen, trichter-
|

förmigen, mit einem runden Klappdeckel versehenen
Ofen bei Rotglut irisieren. Das Irispräparat wird in das

|

unten spitze Ende des Trichters gebracht, und das fertig

geblasene Arbeitsstück durch langsames Drehen der
j

Pfeife den sich entwickelnden Dämpfen kurze Zeit aus-
|

gesetzt. Nach Th. W. Wcbb 11
) verwendet man dabei

als Irispräparat Zinnchlorid, dem man zur Erzeugung
tieferer Farbentöne geringe Mengen Bariumnitrat oder
Strontiumnitrat zufügt. Das Glas wird hierbei nicht

angewürmt, sondern das Farbenspiel wird hervorgerufen,
während der Gegenstand sich noch in den Händen des
Bläsers am Ilcfteiscn befindet.

Nach dem D. R.-P. Nr. 111394 werden die zum
Irisieren von Glas erforderlichen Ingredenzien, z. B.

Zinnsalz, Strontiumnitrat, Bariumnitrat usw. unter Ein-

wirkung des elektrischen Stromes zum Verdampfen ge-

bracht, wodurch das Entweichen von Dämpfen vermieden,
ein rationelles Arbeiten ermöglicht und Gesundheits-
schädigung des Arbeiters vermieden wird. Dies geschieht

in einem Behälter, dessen eine Wand in einem Falz
mittels eines Hebels verschoben werden kann. Durch

'*) PoljrL Journ. 253, S, 529. (Vgl. das Kngl. Pitt, 954 (1877)

u. Polvt Journ, 224, S. 555,

**) Deutsche Industrie -Ztg. 1878, S. 37 T
.

einen kasttMiartigen Ansatz des Behälters ragen die Enden
zweier zu einer Zange verbundenen Stangen, die von-
einander isoliert sind. Die in den Kasten hineinragenden
Enden bestehen aus Kohlen und auf diese werden die

zu verdampfenden Salze gebracht. Bei Beginn der
Operation schließt inan durch Aufstecken von Schalter-

stöpseln auf die inneren Enden der Zange eine Dynamo-
maschine in den Stromkreis ein. Die Glaspfeite wird
durch eine verschließbare Oeffnung in der Wand in das
Innere des Behälters eingeführt. Die infolge der Er-
hitzung durch den elektrischen Strom verdampfenden
Salze wirken auf den Glaskörper ein. Die überschüssigen
Dämpfe tntwcichen durch einen Schornstein an der
Oberseite des Kastens. Nach beendigter Operation wird
der Stromkreis unterbrochen.

Antik irisierende und perlrnutterartig erscheinende
Fenstergläser in geblasener, gewalzter und gepreßter
Art erhält man nach dem Verfahren des D. R.-P.
Nr. 49014 in der Weise, daß man pulverisierten Ton,
feine Sägespäne oder eine sonstige dazu sich eignende,
pulverisierte neutrale Masse, mit der Losung eines
Ilaloidsalzes, am besten von Aminoniumziiinchlorid,
innig tränkt, die dickbreiige Masse tu gelinder Wärme
eintrocknen läßt und fein pulverisiert. Die zur Iri-

sierung bestimmten Glustafdn geblasener Art werden
nach Niederlegung der Walze und lillgelung des Blattes

im Streckofen oder aber erst im Kühlofen möglichst
gleichmäßig mittels einer eisernen Siebvorrichtung mit
diesem Pulver überstreut bezw. eingefüllt und bis zur

Abdampfung des in dem Pulver enthaltenen Salzes im
Kühlofen gehalten. Bei gewalzten Glastafeln auf dem
Gießwagen (Gießtisch) oder aber auch erst im Kühlofen
vorgenommen. Bei gepreßtem Glase geschieht die Ein-

hüllung oder Bestreuung mit dem Pulver, nachdem das
Glasstück aus der Form genommen ist, oder auch erst

im Kühlofen. Die Bestreitung oder Einhüllung kann
auch mit unvermischtem Ammoniumzinnchlorid ohne
ein pulverisiertes neutrale« Material geschehen.

(Fortsetzung folgt.)

Referate.

H. Ost, Korkplatten aus Korkkleln. (Ztschft. f. angew. Chein.
1918, S. lOS.) Beim Schneiden der Flaschenkorke an« der Kinde ent-

stehen 50 b:a 60 l’ru/. Abfälle, deren Verwertung eine große wirt-

schaftliche Aufgabe gewesen ist. Seit 25 Jahren dienen die*« Ab-
fälle, gemahlen und mit Llnoxyn und Harzen vermischt, xur Her-
stellung des Linoleums; in Schrotform zu Platten und Formbau*
steinen gepreßt, für Hoden- und Wjmdbelag in Baracken und Klihl-

räumen, da wo geringe« Gewicht, Schutt gegen Wärme und Kälte,
gegen Schall und Er*rhütterui<geit cnvünvht sind; zum Umkleiden
von Dampfkesseln, -röhren und Kühlanlagen und zu zusammen-
gesetzten billigen Fln«,hcn*tap*en. Die Ahfälle der inländischen
Stopfcnfnhriken reichen f.ir diene Zwecke läng«! nicht mehr aus.

so dnö bedeutende Mögen cing«-fiilirt werden Die Rinfuhr an
Korkholz betrug 1913: Jil.1.16 Tonnen (im Werte von 10,6 Millionen
Mark) und an Korkabfällen 18 106 Tonnen (in» Werte von 2,5 MdI.
Mark). In der Kegel setzt mau dein Korkklein Bindemittel zu: l’ech,

Harze, Ka»eink- tk. Albumin. I.eim, Viskose, Wasserglas, häufig auch
F'üllstnOe: Toi.. Kieselgur, Sagemeld u, es ist aber auch möglich,
Knrkklem ohne Bindemittel durch F.rhltsen in gepreßtem Zustande
sehr haltbar „<t verkitten. < Heber Linoleum. Kurkstein usw. hat Dr.
Fr. N'af/ger berichtet in einem Aufsatz: .Die Verwertung des
Korkes und der Korkahfalle*. ZclDchH. f. angew. C'hem. 190®,

S. 51 6 u. 536

S

Ott prüfte das Pressen des Kurkklein« zu Platten ohne zu*
gesellte Bindemittel, Ihre Beständigkeit gc»en heißes Wasser und
ihre 1‘CStigWeit gegen das Zerreittrn

Der Kork bv.tvht n;i* luftgelü'lten Zellen, deren Wandungen
aus Zellulose* und Soheti m n liehen in mehreren Schichten aufgehaut
und sehr ausdelmungsiählg sind; im und am Korkgrwcbe sind Kork-
harzc. Fette und Gcrb«äureu cln^elagcrt, welche durch Lösungsmittel
aufgezogen werden können und von Sie» erb Kügler u. «. unter*
aucht w urden.

Ost hat aus entharzten Korkprubcn und au« nicht entharztem

l rohem Korkkleln durch Pressen und Ei Hitzen Plättchen angefertigt

I und deren Festigkeit und Waase r be #t ä n d i g k ei t geprüft und
1 zwar in Parallelversuche« unter gleichen Bedingungen.

Aus den Versuchen ergab »ich, daß den Korkharzen kein

j

wesentlicher Anteil an der Bindung der Platten durch Druck und
Hitze zukommt: die geringere Festigkeit der entharzten Proben
erklärt sich hinlänglich aus der Schwächung der Federkraft des

Korkgewebes durch Angriffe der Lösungsmittel, sowie aus den Sub-
»tanzverlusten au Harzen und aus dem infolgedessen geringeren

Preßdruck.
Was serbe* t:i ndigkei'. Preßt man rohes Korkkleln längere

1 Zeit ohne zu erhitzen. *n b'eiht das verkleinerte Vo’nm nach Auf»
i Hebung de* Drucke« bestehen, w ie en g- biaurhter Scf auntweinkoik
: /vDt

;
die Fedrrkra't (Elastizität) ist aber noch in vollem Umfange

;
vorhanden und wird durch Dämpfen sogleich wieder erweckt; d*«-

i selbe Ist der Fall, wenn mnn preßt und gleichzeitig auf 50 b's 100*

i erhitzt. Dabei geht der Kork nicht bloß stark auf, sonde' n die

1
Stückchen fallen auch wieder auseinander. Als Maß der Federkraft

I bann das Volum gleicher Gewichte de* lose geschichteten Kork-
kleins mit der clt>geschl"»sencn und zwDrhei.jjelagerten Luft, bei

;

gleicher Körnung, gelten. Mit steigender Temperatur werden die

i Platten ge^en da« Dämpfen immer beständiger infolge dauernder
! Vernichtung der Federkraft. Die gTdßte Beständigkeit wird bei 180*

und darüber erreicht, wenn da* Gewebe sich zu bräunen und zu
zersetzen beginnt; der Preßdruck ist dabei von viel geringerem Ein*

Muß als die Tcniperjtur. Krhitzcn ohne Druck und nachherige«

1 Pressen des noch heißen Korkkleins gibt wenig zusammenhängende
Platten. Entharzte* Korkkien unterscheidet sich in Bindung und
Dampfbcstiindigkeit nicht von hai'hältt"cm Kuhkcrk. Eine Erklärung

der Bindung de» harzfrcle« Kurkkleins s'cht Ost in der Federkraft

der Korkzellen und deren Vernichtung durch Erhitzen ln gepreßtem
Zustande. Keim Zusammenp»c*«cn schieben sich die elastischen Zell*

Windungen ineinander und verfilzen, wie Wollfasern zu Fäden ver-

illxer: sie dehnen sich aber beim Dämpfe« wieder aus. solange ihre

Federkraft noch vorhanden ist. Da« Erhitzen auf 160—180* »ersetzt

|
die Zetlwandungen durch beginnende chemische Zersetzung in einen
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atarren, »toten“ Zustand, to daß die Verdichtung und Verfilzung

bestehen bleibt Aehnllch verhalten sich Holzspäne und Sagemehl.
Keine Eichenholzspäne verfilzen gepreßt zu festen l'latten. welche,

wenn aie zugleich erhitzt werden, ziemlich haltbar gegen warmes
Wasser alnd; Ihr geringer Gehalt an alkohol- und rhloroformlösllchen
Extraktstotfen spielt dabei keine Rolle. Ebensowenig Ist der geringe
Harzgehalt des Sagemehls an der Bindung der Sagemehlbriketts be-

teiligt, sondern das Mehl verfilzt rein mechanisch duich gegenseitiges

Durchdringen des Mehls. Solche Briketts vertragen jahrelanges Lagern,
sie quellen aber in heißem Wasser sofort zum mehrfachen Volumen
auf und zerfallen.

Zuiammcnfmend sagt Ost: Aua Korkklcin, dem Abfall

der Korkatoplentabnken, lassen sich durch mäßigen Druck zusammen-
hängende Platten pressen, welche bei der hohen Fedci kraft der Kork-
zellen beim Damplen wieder aufquellen und zerfallen. Werden aber
die l'rcßplattcn unter Druck einige Stunden auf 160 bis 1H(I° erhitzt

so ist die Federkraft infolge beginnender Zersetzung der Koiksubstanz
vernichtet, und der Zusammenhalt der verfilzten Zellen bleibt in

heißem Wasser und in Dampf beatehen. Diese ohne künstliche Binde-

mittel mit 7 Atmosphären Druck hergesteliten Platten erreichen Zug-
festigkeiten von 6,t> kg/qcm. Nicht die natürlichen Korkharze sind

die Uriache der Bindung, denn Korkklein, durch Lösungsmittel völlig

entharzt, gibt unter denselben Bedingungen Platten, welche in Festig-

keit den nicht entharzten nur wenig nachstehen. -s.

Jahr, Voll' und Kissenreifen ans Gespinstfasern und anderen
pflanzlichen Stoffen. (Zeitschrift für Abfallverwertung Nr. 2U, b. 233
bis 235 und Nr. 21, b. 2-46/47

,
Jhrg. 1916.) Es handelt sich hier

zunächst um die Gruppe der FaaerreHen, d. h. Reifen aus Ge-
spinstfasern und ähnlichen Faserstoffen, bei denen das Faser material
in mehr oder weniger natürlichem, also unveraponncncpi und unver-
webtem Zustand zur Verarbeitung gelange. Als Ersatz für die jetzt

kaum erhältlichen ausländischen Fasern alnd Brennesseln, Getreide-
stroh (Stranfafaaer), Korbweiden, Hopfenranken, Torf uaw. vorge-
schlagen. Weiter werden von anderen pflanzlichen Stoffen vor-

wiegend Mais, Kork, Zellulose, Heu, Stroh und Marschgras ver-

wendet. Man unterscheidet Bänder- und Ring- oder Streifenrelfen.

Bei ersteren sind die einzelnen, geg. Falls mit stützenden oder tra-

genden Kanevasschichten odea auch federnden Metalleinlagen ver-

setzten Feierschichten bandartig um die Felge gelegt. Bei den Ring-
oder Streifenreifen hat man die senkrecht bezw. radial zur Umlläche
der Felge gestellten Fasern anfangs zum größten Teil in eine Kaut-
achukachlcht gebettet oder aus ihnen durch Zusetscn von Binde-
mitteln wie Teer, Asphalt, harz u. dgl. geschlossene Relfenkörpcr
gebildet. Später verdichtete man die ebenfalls mit Bindemitteln ver-

setzten Fasern unter starkem hydraulischem Druck und durchnähte
den Rcifenkörper. Hierbei werden die Feierschichten zur Featlgung
dez Ganzen ebenfalls mit Armierungen in Form von gewellten Ring-
scheiben oder Drahtrahmen durchsetzt. Nach einem neuen britischen

Verfahren werden die Fasern mit einer Rohgummilösung behandelt

und streifen- und schichtenweise bis zur erforderlichen Stärke derart

zusammengelegt, daß sie später huchkant zu stehen kommen. Darauf
werden sie beschnitten, in entsprechende Formen gebracht und in

der üblichen Wels« vulkanisiert. Die erhaltenen Kcifenköiper werden
zwischen zwei ziemlich hochgeführte FelgenfLnschen gebettet und
dort durch Querbolzen befestigt. Bel einigen dieser Reifen bilden

die F’aserbündel Stücke von Seilen, die aus dem betreffenden Faser-

material gefertigt sind. Die in eine Gummilösung getauchten Seil-

stücke werden in eins der u förmigen Felge entsprechendes u förmiges
Kautschukband gebracht, paarweise oder zu dreien und vieren durch
S förmige Drahtklammern verbunden und mit dem Kautschukband
unter Druck vulkanisiert. Zur Herstellung der Seil reifen, die die

andere Gruppe der aus Gespinstfasern gefertigten Voll- und Kissen-
reifen bilden, wird wegen seiner Festigkeit und Zähigkeit haupt-
sächlich Hanf verwendet. Dieser gelangt in gehecheltem, d. h. von
den kurzen Fasern befreiten Zustand in die Sellerwerkstatt oder In

den Maachlnensaal, wo er zunächst zu Garnen oder Faden ver-

sponnen wird. Die Ware wird unmittelbar aus Fäden zusammen-
gedreht oder aua Litzen (schwach gedrehten Schnüren) zusammen-
gesetzt. Die ebenfalls viel benutzten Korden sind aus zwei oder
drei Fäden lusammengedrehte Schnüre, bei denen die einzelnen

Fäden während ihrer Vereinigung von einem Draht durchzogen
wrrden. Die fertigen Seile legt man dann in zueinander parallelen

oder in zchraubenförmigen Windungen um die Felge. Ferner wickelt

man mehrere Seile gegenläufig um eine elastische volle oder hohle
Seele (Metallrohr). Auch in Gebilden von 3 und 6 zosammenge-
drehten und in einen Schlauchreifen aus Kautschuk gebetteten
Strängen finden sie sich vor. Der Widerstand der Seile gegen
Feuchtigkeit, Abnutzung und sonstige schädliche Einwirkungen wird

durch Imprägnieren der Textilfaser mit Teer, Asphalt, Kreosot. Harz
u. dgl. erhöht. Durch Autbrlngen von Nägeln, Nieten, Platten auf
die Laufschläuche wird für den nötigen Gleitschutz gesorgt.

Jahr, Gespinstfasern alt Baustoff für Schlauchreifen und
Lanlmüntel. (Zeitschrift für Abfallverwertung, Nr. 9, S. 101—-104.
Jhrg, 1916.) Gespinstfasern pflanzlicher, tierischer und mineralischer
Natur werden seit geraumer Zeit zur Herstellung von Schlauchreifen
(z. B. Luft- und PolaterTcifen) und Laufmänteln verwendet. Ein in

Deutschland 1895 patentierter Luftreif en amerikanischen Ursprungs
besteht aus einem in der Längsrichtung ausgewaizten Gemisch von
rauhen Gespinstfasern (ungekämmter Baumwolle) und Kautschuk.
Es können auch andere Gespinstfasern, z. B. gehechelter Hanf oder

Flachs mit Erfolg verarbeitet werden. Die Elastizität der Reifen

wud hierbei auf die Querrichtung beschränkt. Meist werden jedoch
die Gespinstfasern nicht in mehr .oder weniger natüii-cliem, sondern
in gesponnenem und gedrehtem Igefiochteiicoi), gewebtem, gewirktem
oder auch verfilztem Zustand zu Keifen verarbeitet. So gibt es

Luftreifen aut Kanfgencbe, das mit Kautschuk oder anderen luft-

dirhtmnchendrn Mitteln (Zellon) Imprägniert ist. Ferner Luftreifen
tui verschiedenen, zu einem Ganzen vereinigten Lagen gummierten
Segeltuchs, aus Asbest- (Amiant*) Gen rbc, das u.itcr Erwärmung mit

Haiata getränkt Ist, und aus Papier. Als Material für letzteres dient

das bekannte japanische, mit einem bestimmten Lack imprägnierte

Seidenpapier das auch zu Regenmänteln und Luftkissen verarbeitet

wird. Aus S •jeltuch, gewebten und gewirkten Wollstoffen u. dgl.

besteht auch ö. s Schlauchmaterial der Polsterreifcn, während die

die Preßluft erse sende elastische Packung (Polster) aus Fatermatcrial

pflanzlichen und tierischen Ursprungs vorzugsweise in zum Verspinnen
vorbereitetem, gesponnenem und gedrehtem oder geflochtenem Zustand
Verwendung findet, \eufierst einfache Ausführungen wechseln mit

weniger einfachen ab. So werden Bänder aus Wollengewebe von
der Länge des Radumfai.gs und entsprechender Breite «u einer Röhre
geformt und mit Ksbelgarn gefüllt, dessen Enden verflochten, während
die Enden der Röhre veniät.l werden. Anderseits finden kontentrisch

ineinander geschobene, mit Gespinstfasern gleichartiger Beschaffen-

heit beschickte oder auch halbierte Schlauchreifen Verwendung, deren

ebene Bodenwände durch Vulkanisation miteinander verbunden sind.

Roßhaarfüllung ist bei Polsterreilen sehr beliebt; daneben aber auch
Preßluft, damit der Reifen als Polster- und Luftreifen benutzt werden
kann. Häufig werden in diese Polsterreifen auch metallene Spann-
reifen eingelegt. Selten sind auch nicht Reifen, bei denen das Polster

aus einer Anzahl Wolienlitzen, die Hülle aber aus einer spiralartlg

um die Litzen gewundenen Woiienschnur besteht. Zur Herstellung

der Laufmäntel dienen Gespinstfasern aller drei Arten und zwar
in gesponnenem und gedrehtem oder geflochtenem

,
gewebtem und

gewirktem Zustand. Nach einem britischen Patent werden Streifen

und Bänder aus allerlei elastischen Stoffen, insbesondere Baumwolle,
Hanf, Seide, Roßhaar und Drahtgewebe mittels hier besonderen
Flccht- und Klöppeimaschine zu einem im Querschott kreis- oder
birnenförmigen Mantel geformt, wobei wechseiwcia Streifen ver-

schiedener Moffe verflochten werden können. Ein Laufmantel
aus leichtem und starkem Gewebe ist in der Weise hergestcPt,

daß eine Leinen- oder dgl. Bahn um 2 Spanndrähte so gefaltet ist,

daß die freien Enden im Scheitel Zusammenstößen. Auf diese Schicht

ist eine Deckschicht aus starkem, wasserfeatgem achtem Hanf- oder
dgl. Gewebe aufgebracht. Die Verbindung beider Schichten erfolgt

durch einige Nähte oberhalb der Spanndrähte. Aus miteinander
verwebten Korden oder Lltsen pflanzlicher Gespinstfasern wie
Ramie, Jute, Hanf u. dgl. ist ein Laufmanterfranzöslachen Ursprungs
gefertigt. Hierbei nimmt die Stärke der Fäden oder Garne ent-

sprechend der Beanspruchung von oben nach unten ab. Auch aua
Schnüren und Seilen hat man Laufniäntel hergestellt, indem
man erstere zu Ringscheiben und kurzen Zylinderstücken wickelte,

die dann miteinander vernäht wurden. Vielfach vertreten sind auch
Laufmäntcl aua Drahfgewcbe mit und ohne Stoffeinlage. Die
Drahtgewebe sind Einfach- oder Viellachdrahtgewebe und zwar solcher

Art, bei der die Schußfäden (Drähte) bis zu einer gewissen Dichte
durch die Kettenfaden (Drähte) gebunden werden, ln ersterem Fall

sind mehrere einfache Drahtgewebe übereinandergelegt und durch
Drahtsträhne oder auch punktweise* Schweißen miteinander ver-

bunden. Ebenso häufig sind Laufmäntel aus Stahlbandgewebe.
Jahr, Verwertung von Lcdarabltltan. (Zeitschrift für Ab-

fallverwertung, Nr. 4, S. 43/44, Jhrg. 1916.) Die bei der Lederver-
arbeitung im Großen wie im Kleinen sich ergebenden AbfaJlstücke
(sersps) von meist unregelmäßiger -Größe und Gestalt werden au

Formstücken gleicher Art und Größe angeschnitten und zu Leder-
platten für alle möglichen Verwendungszwecke zusammengesetzt.
Zur Herzletlung von Bremsschuhen werden i. B. trapezförmige
Lederstücke mit ihren schrägen Stoftkantcn zusammengesetzt und zu
ganzen Blöcken durch Vernähen, Vernieten, Leimen und Kitten in der
Welse vereinigt, daß sich die Stoßkanten zweier benachbarter Leder-
stücke kreuzen. Aehniich verfährt man bei der Anfertigung von
Polierschctbcn. Nur erhalten die einzelnen Lederstückc unten an
ihren Fußenden achwalbetischwantförmlge Ansätze, mittels deren aie

nach der Vereinigung der Formstücke zu kleinen Blöcken ln ent-

sprechende Queraulen der Felge eingeschoben werden. Lederkränze
für Karren- und Wagenräder werden dagegen vorzugsweise aus
einstöckigen, In der Regel runden Abfallstücken hergestellt, die In

der Mitte, gelocht und dicht auf einen, In sich federnden Spannring
geschoben sind. Der Ring kann über die Felge gesogen und nach
Zusammenfedetn durch eine Hülse oder sonstwie geschlossen werden.
Zur Herstellung von elastischen Reifen hat man dreieckförmige.
aus den Abfällen des Sohl- und Maschinenriemenlcders gestanzte
Platten versetzt zueinander, neben- und kettenartig hintereinander
gereiht und sie paarweise durch Nietbolzen verbunden. Weiter hat
man Schutzdecken für Laufmäntel aus Lederabfällen gefertigt.

Die Abfallstücke sind in diesem Fall sichelförmig zugeschnitten, unter
FÜinschaltung von Metallplatten hochkant auf einem federnden Metall-

band oder Gewebestreifen aneinandergrrelht und mit letzterem durch
tangentiale Nähte verbunden. Die Zwischenplatten aus Metall dienen
als Versteifung und alt Gleitschutz, zu welchem Zweck zie mit ge-

l rillten Knpfplatten versehen werden.
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Kongrelle und Ausheilungen.

Deutsche Faserstoff-Ausstellung. W * r. d er- A u »ste 11 ung,
veranstaltet auf Anregung und unter huhrung der Reichsbckleidung*-
stelle. — Der ersten Ausstellung ln Berlin ist nun die zweite in

Düsseldorf gefolgt, die von Mai bis Anfang Juli dauert. Die Aus-
stellung befindet sich in einem eigens errichteten Gebäude gegenüber
dem Kunstpalnst, unweit des Rheins, und macht einen vorzüglichen
kindruck. Alles Wesentliche, was in Berlin gezeigt wurde, wird nun-
mehr ln Düsseldorf von neuem dargeboten. Die grolle Masse der
Firmen, die ln Berlin ausgestellt haben, ist auch in Düsseldorf ver-

treten : dazu sind zahlreiche neue, namentlich aus dem Rheinland
und Westfalen gekommen. Sehr zu begrüßen wäre es. wenn auf der
dritten Wanderausstellung, die Mitte August in Leipzig eröffnet

werden soll, auch die neueren, viel besprochenen Erzeugnisse der
Vereinigten Glan za toff- Fabriken, der Vereinigten Kunst-
seide-Fabriken, der Firma Btmberg, das Zel tu longa rn nach
dem Tür k- Ver f ahren und das Zellulosegarn nach Scher-
back-Lutz gezeigt werden könnten.

In der Düsseldorfer Ausstellung überwiegen die Papier-
garne in ihren verschiedenen Varietäten, Die Sammclausstellung
von Konzern Hartmann-Westdeutache P api er-Unl on-
Textil-Union-VerelnigteTextilwerke zeigt die Entwicklung
der Papiergarn-Industrie vom Rohstoff bis zu den Fertigfabrikaten. —
Die Sammeiauastellung der Deutschen Textilit-Ges. m. b. H„

j

welche 20 große Spinnereien und Webereien umfaßt, zeigt Textillt-
|

Gerne, Gewebe, Sicke und Segeltuche, sowie daraus hergestellte
j

Gegenstände. — Die bekannte Firma Textilose-Werke und
Kunst weberei Claviez A-G. in Adorf i. Vogt!., welche bekannt-

|

lieh das ganze Gebiet zuerst bearbeitet hat, selgt sowohl reine
Pa piergarne (X ylolin) als Textilose (Papier mit Baumwott-
auflage); die schöne Ausstellung der Firma bringt Garne, Bindfaden,
Seite, Kordeln, Litzen, Säcke und Vrrpeckungsstoffc, Wäschestoffe,
Kleider- und Konfcktionsstoffe für llaus- und Berufskleidung, Segel-
tuche, Treibriemen, Sohlen und Schuhwerk, Lederersatz, technische
Artikel, Dichtung*- und Paekungsmaterial, Erzeugnisse für Heereo-
bedarf, Wand- und Dekorationsatoffe, Decken, Teppiche und Läufer.

Sehr schön Ut auch die Auastellung der Deutschen Papier-
garn- Ges. m. b. H. ln Berlin, die Garne und Gewebe aus Spinn-
papier, Mischgarne und gemischte Gewebe (Spinnpspler mit Flachs-,

Hanf-, Tvpha-, Woll-, Baumwoli- und Seidenfaser) sowie Fertig-

erzeugnisse zeigt. In Verbindung mit der Firma Salzmann & Co.
In Kastei (Webereien, Färberei und Imprägnieranstalt).

Das Oppelner Textilosewerk zeigt nach dem Verfahren
des Prof. Ruff imprägnierte Papiergarne und Gewebe, die Firmen
H. J- Brunner In Hochneukirch und M.-Giadbach, Wilhelm Kauf-
mann in Pirna &. d. E. und Glauchau i. S. Papiergarne und Artikel
daraus. Die Firma L. Stromeyer & Co., Weberei, Zwirnerei und
Imprägnieranstalt in Konstanz und Berlin zeigt Stoffe au« Papier-
gewebe am Stück sowie daraus konfektionierte fertige Artikel.

Treibriemen aus Zellstoff sind vertreten durch die Firmen
Ludwig Winter & Co in Bischofswerda i. S., Aug. K euschel & Co.
in Schlotheim i. Th., P. u. C. Hackländer in Wermelskirchen,

jGeorg Wuppermann Nachf. in Aachen, Act. -Ges, für Scil-
Industrle in Mannheim u. a.

Ihe Verwendung von Paptergewebcn zu Anzügen
usw. usw ist u. a. gezeigt in der Ausstellung des Vereins der i

Fabrikanten der Be klcidungtbranche Herford. Bielefeld
jund angrenzenden Bezirken, ln der 28 Firmer» Herren-,
j

Burschen- und Knabenbeklrldung. Berufs- und Arbeiterkleidung für
;

Männer und Frauen zeigen, ferner in der Sammelnuvstcllung der :

Niederrheinischen Text Hindu atiie des M.-Gladbarh-Khcydtcr
Bezirks, die eine große Anzahl von Spinnereien, Webereien, Färbereien,

j

Kleiderfabriken und Maschinenfabriken umfaßt, und welche fertige >

Konfektion. Anzüge, Schürzen, Hosen, Bauen, Beamten- und Arbeiter- i

kleidung, Sport-, Schul- und Kinderanzüge, Mäntel, Operation*- und
Staubrnäntel, Stoffe usw. bringen.

Von großem Interesse ist die Torf faser- Ausstellung. Eine 1

kurze Ueberaicht über dieses Kapitel bringt ein Aufsatz, den der
|

Vorsitzende des Torffaser-Kriegsauxschuises, Prof. Dr. W. M a g n u * i

ln dem Ausstellungskatalog veröffentlicht. Der Torffaser-Ausschuß
selbst zeigt Rohtorf, Kohfasern, Garnproben, Gewebe, konfektionierte 1

Gegenstände, Karten und Photographien. Die Torf werke II im-
meipforten in Berlin, Geschw. Zimmermann in Küpen, Jakob
Breyvogel In KaUerslautern u. a. zeigen Torffilz. Halb- und Fertig-

fabiikate aus Torffasern. Die Torffjiser soll in der Kriegswirtschaft
hauptsächlich alt „Wollcrsatz* dienen.

Die Verwertung des Kolbenschilf s wird von der Deutschen
Ty pha-Ver w er tungtg esellsr ha f t in Charlottenburg betrieben;
bahnbrechend hiebei arbeitete Prof. Dr. II oering und die von ihm
geleitete Studienkommixsion für Typhaforschung, die beide
auagestellt haben. Im Katalog findet sich sowohl über die

botanisch-gärtnerische als die chemische Abteilung ein

Aufsatz von Prof. Dr. S. Hoering.
Die Neaael-Anbau- Gesellschaft. Anbau, Gewinnung und

Verwertung der Ncsxelfater in Berlin SW. hat eine Sammelausstellung
veranstaltet, ander 18 Firmen und 3 Te.xtilfachxchulen beteiligt sind.

Es sind u. a. «ehr schöne Tischtücher, Bettücher, Unterkleider au«
Neaselfaaer ausgestellt, die Gewinnung und Verwertung der Nessel-

faser bis zum fertigen Gebrauchsartikel wird in sehr schöner Weise
gezeigt.

Weidenbastgarnc werden von der Firma L. St. Kollmann
Nachf. in Magdeburg gezeigt.

Noch besonders zu erwähnen ist die Ausstellung des Könlgl.
botanischen Gartens und Museum« ln Dahle in - Berlin;
hiebei wurde da« Hauptgewicht darauf gelegt, eine möglichst reich-
haltige Sammlung aller derjenigen Pllanzenarten zu geben, die irgend-
wie als Fa s c r p 1 1 an ze ri verwendet sind und in Mitteleuropa wild
wachsen oder kultlvierbar sind; bei den anb-ufahigen Pflanzen sind
auch diejenigen berücksichtigt worden, die In den verbündeten Lin-
dem einschließlich der europäischen Türkei wachsen und dort ge-
braucht werden könnten. Um auch dem l.sicn tu zeigen, in welcher
Welse die Fasern gewunnen werden und in welchen Teilen der Pflanze
die wertvolle Faser «itzt, wurde von den brauchbaren Stengeln oder
Blättern je die eine Hälfte eines Stengels oder Blattes zerfasert, die
andere blieb unveraehrt.

Von Textilfachschulen und Pr ü f st a 1 1 on e n seien her-
vorgehoben: Kgl, Prüfamt und Forachungastelle für
Textilindustrie in Reutlingen; die höheren Fachschulen
für Textilindustrie in Sorau (N -L.( und M.-Gladbach; das
öffentliche Warenprüfungsamt für das Faaerstoff-
gewerbe in Bramache (Bes. Osnabrück).

Von den Maschinenfabriken, welche für die Papierspinnerei
liefern

,
sind besonders vertreten die Jagenberg-Werke

Akt.-Ge#,, Klein, Hundt Bc Co., Maschinenfabrik in Düsseldorf,
die Papiergarn-Spinnmasrhinen, Papierrollen-Schneidemaichlneti, Ring-
spiitn- und Zwirnmaschinen, sowie Tellerspinnmaschinen, Papierbind-
faden-Spinn- und Zwirnmaschinen, Schnürmaschinen, Knäuelwickel-
maschinen, Kaschier- und ImprägnicTmsschinen, Papiergarn-Trocken-
apparate usw. zeigt. Die loi Betrieb befindlichen Maschinen
sind stets umlagert.

Wir behalten uns vor. auf Einzelheiten der interessanten Aus-
stellung noch zurückzukoniinen. -i.

Patent-Bericht.
Belegstoffe, Linoleum, Wachstuche (Patentklasse 8;.

D, K.-P. Nr. 305427 Kl. 81 vom 11. September 1917. Th.
Goldschmldt A.-G. In Essen, Ruhr. VerfahrensumKcinigrn
gebrauchter Papiergewebe. Das Papiergewebe wird durch eine
mechanische Vorbehandlung von groben Fremdstoffeti befreit, darauf
der aufeinanderfolgenden Behandlung mit reinem Wasser und einer
wässerigen Lösung von Chlorkalk oder Chlor und zuletzt einer
mechanischen Behandlung t, B. auf Trockenmaachinen, Pressen,
Kalandern usw. unterworfen. S.

Chemische Verfahren (Patentxlassc 12).

Britischca l’atentKr. 104173. InternationalCelluloaeCo.,
R e n o , Nevada, Ver. St. Amtr. (Z. Ostenberg, San Franciac o).
Zellulose, Glykose unw. Zellulose wird gelöst in einer Mischung
wässeriger Salzsäure und einer anderen anorganischen Säure wie
Schwefelsäure oder i'ho-phorsäure. Die Lösung wird durch Oeff-
nungen in geigneie Fallbader gepreßt oder man läßt sie zu Giykose,
Dextrose u*w. hydrolysieren. Beispiele werden gegeben für Baum-
wolle und zerkleinertes Hol*, das Verfahren Ist anwendbar auf Oxy«
Zellulose, llydrozellulove und Lignosellulose. S.

Britisches Patent Nr. 111141. Badische Anilin- und
Soda- Fabrik in Ludwigshafcna. Rh. Gerben. Häute werden
gegerbt mit kristallinischen wasserlöslichen aromatischen Verbin-
dungen, welche Sulfo- oder C«rb. xvlgruppcn enthalten und Leim
oder Gelatine aus ihren Losungen fallen. Geeigneie Verbindungen
sind. Sulfosxäure», welche man erhält, wenn man 6,b'-Dioxy-3,3'-di-

methrtdiphenylmethan (aus p-Humosaligcnin und p-Kresol) mit kon-
zentrierter Schwefelsäure oder Chlorsulfonsäure in Nitrobenzol be-
handelt, eine Sulfosaure, welche man erhält, wenn man a-Dlnaphtvl-
methan mit Ciilorsulfonsäure in Nitrobenzol behandelt, Sulfosäuren,
welche durch ähnliche Behandlung von 4,4'-I>ioxydiphenyldimethan,
4,4'- Dioxydiphenyldimcthvlmethan, 4 4'-Dioxy-3.3'-dimcthy!diphenyI-
methan oder 4.4'-l>ioxy-3,3'-dlrnetl» IdiphenyldlmcthyImethan erhalten

sind, eine äulfosäure, erhalten durch Behandlung des Kondensation«-
Produktes aus in-Kresol und Azeton mit rauchender Schwefelsäure,
Sulfosäuren, erhalten durih Behandlung des Kondensationsproduktes
aus Azeton und p-Kre*ol oder x-Naphthoi mit rauchender Schwefel-
säure in Nitrobenzol, eine Sulfosaure, erhalten durch Behandlung
von 4,4-'Dloxy-3.i'-dirnethyldiphenylrnethan mit Kormaldehyd und
Natriumsulfit, die Sulfosäuren, welche man erhält, wenn man daa
Kondensationsprodukt aus p-Kresoldialkohol und p-Kresol mit Chlor-
sulfonsaure in Nitrobenzol behandelt, die Sulfosaure, welche man
erhalt, wenn man 4.4'-Dio\ybenzophenun mit rauchender Schwefel-
säure behandelt. Fenier werden als geeignet bezeichnet 5,5'-Dioxy-
2,2'-dinaphty]amin-7.7'-di*ulfo»äure des britischen Patentes Nr. 22H04
vom Jahre 18**9. Authracliinon-2-sulfosäuie, Anthrachinon-2,6-di*ulfo-
s.xure, l.4-l>ichloranthrachinon-6-MiUosäure, 1,5-, 1,8-, 2,6-, oder 2,7-

OxyantUrachinunsulfosaurc . 1,7 • Nitroanthrachinonsulfosäure oder
Naphlhanthrachinonsulfosäure. Auch Kaphthol- und Kaphthrlamin-
sulfosäuren werden als geeignet bezeichnet, erwähnt wird auch eine
Sulfosaure, die durch Kondensation von Formaldehyd mit 2-Naphtol-
6-sulfosäure erhalten ist. S.
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Amerikanisches Patent Nr. 1242161. C. Kill«. Mont* I

clalr, N. J. (Ellis-Koster Co. und I n de st ru c 1 1 bl e Paint
Co., Ltd., London). Firnismater lal. Härtester werden er-

halten durch Rühren einer Mischung von Harz oder seinem Anhydrid

und unverändertem oder gecracktem Kongokopalgummi mit Glyzerin

in Gegenwart von Aluminium bei Temperaturen über 300* C bei ge-

wöhnlichem Druck. Das veresterte Produkt kann wieder gecrackt

weiden. (Journ. Soc. Chen». Ind. *917, S. 1247.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 1242592. L. V, Xedman,
Evans ton und A. J

Welth und K. P. Hrock (Redmanol
Chemical ProductsCo., Chicago). Phenolkondensatlons-
pi ndukte. Ein schmelabare» Produkt wird erhalten durch Mischen
einer Phenolverbindung mit einer aktiven Methylenaminverbindung in

soU lern Verhältnis, daß die Phenolverbindung in erheblichem Urber-

sch. 6 einer Phenolgruppe auf jede Methylengruppe ist, Entfernen

von Ammoniak durch Erhitzen, Ausblasen einer beträchtlichen Menge
der Phenolverbindung und Einverieiben einer geringen Menge Kreosotöl

und von hinreichend Methylenamtnverblndung, um das Produkt in die

unlösliche Form überzuführen. Es wird dann geschmolzen, ohne daß
Umwandlung in das unschmelzbare Endprodukt herbeigeführt wird.

Amerikanisches Patent Nr. 1242593. L. V. Red man,
Evanston und A. J.

Weith und F. P. Brock (Redmanol
Chemical Products Co., Chicago). Phenolkondensations-
produkt und Verfahren »uieincr Herstellung. Man erhitzt

«in Phenol mit einer aktiven Methylenverbindung in dem Verhältnis,

daß erheblich mehr als eine Phenolgruppe auf jede aktive Methylen-

gruppe vorhanden ist und verleibt der schmelzbaren Masse ein

Füllmittel und eine syklische Verbindung ein, welche keine leicht

reagierende Gruppe enthält. «. B. Kreosotöl. S.

Amerikanisches Patent Nr. I 242783. H. Dreyfus, Basel.
Zelluloidcrsats und Verfahren zu seiner Herstellung. Eine

viskose, konzentrierte Lösung von Zelluloseazetat wird erhalten durch

Lösung des Azetats in einer Mischung von Alkohol und Trichlor-

äthylcn. Dasselbe Lösungsmittel, mit oder ohne Zusätze, wird zur

Herstellung eines klaren, transparenten Ersatzes für Zelluloid ver-

wendet. (Journ- Soc. Chem. Ind. 1917, S. 1232.) S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 243312. F. S. Low, Buf-
falo, N. Y. Verfahren zum Härten von Harzen und seine
Produkte. Weiche natürliche Harze werden gehärtet und wider-

standsfähiger gegen Luft und Licht sowie weniger schmelzbar ge-

macht, während sie ihre allgemeinen Eigenschaften beibeflalten da-

durch, daß man sie unter Druck mit Formaldehyd in Gegenwart von
Wasserdampf erhitzt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 244107. W, G. Ltndsay,
Caldwell, N.-J. (The Celluloid Company, New-York).
Verfahren zur Herstellung fließbarer A zety li eitu los e -

Verbindungen. 100 Telle azetonlöslicher Asetylzellulose werden
mit 20—50 Teilen eines Arrlsulfamids, 40— 100 Teilen Methyl- oder
Aethylalkohol und 10—40 Teilen einer Flüssigkeit verarbeitet, welche

eine ln der Kälte fließbare Lösung ergibt, z. B. 70 Raumtcilen Alkohol
und 30 Raumteilen Chloroform. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 244 1 OB. W. G. Lindsay,
Caldwell, N.-J, (The Celluloid Company, New-York).
Verfahren zur Herstellung fließbarer A zetylzellulose-
v er bin dun gen. ln dem vorstehenden Verfahren wird das Aryl-

aulfamid durch ein Alkylarylazetamid ersetzt. Ein Trlarylphosphor-
iureester kann auch beigegeben werden. S.

Amerikanisches ’atent Nr. 1244349, W. G. Lindsay,
Caldwell, N. J. (The Celluloid Co., New-York). Verfahren
zur Herstellung von Lösungsmitteln für plastische Massen
aus AzetylseHulose. Ein Lösungsmittelgemitch für azetonlösllche

Azetylzeliulose wird hergestellt aus 40— 100 Teilen Aethyl- oder
Methylalkohol und 20—50 Teilen eines Arylsulfamids, z. K. Toluol*

sulfamld. Der Alkohol kann 10— 40 Proz. einer Flüssigkeit enthalten,

welche wie Chloroform ein« In der Kälte fließende Lösung ergibt.

Ü.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patrntklasse 22).

D. R.-P. Nr. 304753 Kl. 22i vom 23. Dezember 1916. Dr.
Wilhelm Kberlein in Ahrensburg, Holstein. Verfahren
zur Herstellung einer Dlchtungsmasse. Zur Dictitung von
Kal/.ungen werden in der Hlcchwarenindustrle Gummi oder Papier
verweil Jet. Auch andere Stoffe sind versucht worden, u. a. bitu-

minöse Stoffe, natürlicher Asphalt, Ktmstasphalt usw. Die hieraus

hergcstellten Dichtungsmassen eignen sich aber nicht für alle ge-
falzten Blechwaren. Asphalt und bituminöse Stoffe werden ln der
Wärme weich und Hießen aus dem Falz heraus. Gänzlich unbrauch-
bar sind solche Massen für die Dichtungen von Konservendosen, sie

sind nicht kochfest und erteilen der Konserve üblen Geschmack. Auch
lackähnliche Produkte sind versucht worden, sowohl rein wie unter
Zusatz von Metallozyden, Asbestmehl, Korkmehl usw. Diese Dich-
tungsmassen geben schlechte Abdichtung, sind aber kochfest und
geschmacklos. Als ganz besonders geeignet al» Körpersubstnnz für

Dichtungsmassen hat »ich gemahlener Torf erwiesen. Das Torfmehl
wird in bekannter Weise mit Firnis, Faktis, Lack oder irgend einem
anderen geeigneten Bindemittel gemischt, die fertige Dii-htungsmasac
ln bekannter Weise auf die zu dichtenden Stellen aufgetrngen und
auf dem Blech fixiert. Die beschriebene Dichtungsmasse zeigt nicht
die Mängel der bisher benutzten. Sie Ist kochfest, ganz geschmack-

los und elastisch. Die damit gefalzten Blechwaren sind vollkommen
dicht. S.

D. R.-P. Nr. 304752 Kl- 22i vom 3. Juli 1917. Chemische
Fabriken Dr. Kurt Albert ln Amöneburg bei Biebrich
a. Rh. Verfahren zum wasserdichten Aufkitten von po-
rösen Stoffen auf Metalle. Zum Aufkitten von Papier, Pappen,
Baumwolle, Wolle und ähnlichen Stoffen auf Mctallteiie verwendete
man bisher eine Auflösung von Schellack In Alkohol. Ander« Harze
haben sich als ungeeignet erwiesen, weil ihnen die für derartige

Verwendungszwecke erforderliche Elastizität, Zähigkeit und korn-

artige Beschaffenheit des Schellacks fehlt. Auch die neuerdings als

Schellackersaiz benutzten Lösungen von künstlichen Harzen wie
Phenolaldehydharzen und Kuraaronharzen besitzen zwar bis zu einem
gewissen Grade genügende Klebkraft und Beständigkeit, erreichen

aber nicht die für die erwähnten Zwecke erforderliche Festigkeit.

Insbesondere macht sich dieser Mangel dort bemerkbar, wo es sich

um das Aufkitten poröser Tuch- oder Filzstreifen und dergl. handelt,

da diese sehr energisch die Harzlösung aufsaugen und dadurch die

Metalluntrrlage des Hafte» berauben. Es ist nun gefunden worden,
daß dieser Mangel in einfachster Welse dadurch su beheben ist. daß
man der Harziösung feinst verteilte Füllstoffe wie Kaolin, Schlämm-
kreide, Talkum, Kiesclguhr und dergl. zusetzt und diesen Kitt auf
die betreffenden Metallteiie aufträgt. Sobald nun der Tuchstreifen
aufgedrückt wird, verschließt der mit Hsrslösung durchtränktc Füll-

stoff die Poren des Gewebes und schafft so eine Kittmasse von
außerordentlicher Festigkeit. Es ist zwar an sich bekannt, Kleb-
massen aus Leim und dergl. Füllstoffe suzusetzen, doch war in dem
vorliegenden Falle keineswegs anzunehmen, daß die zum Kleben
poröser Massen ungeeigneten Lösungen der Phenolaldehydharze durch
den Zusatz derartiger feinstverteilter Stoffe für diese Zwecke ver-

wendbar werden würden. S.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasae 29).

D R.-P. Nr. 301283 Kl. 29b vom 30. August 1916. Alfred
Frohmader in Nürnberg. Verfahren zur Gewinnung von
Spinnfasern. Gegenstand des Patentes ist ein Verfahren, um
Gespinstfasern aus krautigen, grasartigen Pflanzen, also nicht den
eigentlichen GespinstfaserpHanzen. zu gewinnen In Sonderheit kommen
für das Verfahren als Rohstoff Gräser, wie Schmelzen (Schmielen-
gras, Aira), Riedgras, Schilf, Binsen, Seegras u. dg!, in Frage, Pflanzen

also, die den für eigentliche Gespinstfaserpflanzen üblichen Faserge-
winnungsverfahren infolge Ihres zarten Aufbaues nicht unterworfen
werden können. Aus diesen Pflanzen werden die Fasern derart ge-

wonnen. daß zunächst die Pflanzen in schwachen alkalischen Lösungen,
beispielsweise Natronlauge, bei gewöhnlicher Temperatur aufgeweicht
und durch mechanische Bewegung innerhalb des Bades, beispiels-

weise durch ein Rührwerk, die Fasern von dem gequollenen, erweichten
oder gelösten sonstigen Zellmaterial getrennt werden Sodann wird
die Lauge abgelassen oder abgepreßt, in der Hauptsache, um sie

wieder zu gewinnen, und der Faserstoff wird wiederum unter mecha-
nischer Bewegung ausgewaschen, vom Waschwasser getrennt und
getrocknet und stellt dann einen Stoff dar, der den üblichen Aufbe-
reitung» rerlahren unterworfen werden kann. Es wird z. K. Seegras

24 bi» 48 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur ohne Luftabschluß
in einer Natronlauge von 5* Be eingeweicht und von vornherein oder
nach geschehener Erweichung ein Rührwerk in dem Weichgefäß in

Betrieb gesetzt. Diese einfache Behandln! g genügt, um die Fasern
des Seegrases zu isolieren. F.s wird sodann die Lauge abgelassen

bezw. in Walzen. Pressen oder sonstigen geeigneten Einrichtungen
nach Möglichkeit entfernt, sodann wird das Material mit Wasser
übergossen und u, O. unter weiterem Wasserwechsel in dem Wasser
durch das Rührwerk leicht mechanisch bewegt. Sobald daa Ablauf-

wasser nicht mehr alkalisch reagiert, werden die Fasern von der

Flüssigkeit getrennt, u. U. nochmals ausgepreßt, getrocknet und
weiter verarbeitet. Die letzten Spuren von Alkali können durch
Zusatz ein*r Säure, beispielsweise einer organischen Säure, wirkungs-

los gemacht werden. Bet härterem Pflanzenstoff kann das Alkali

auch wärmer angewendet werden. Der Zusatz alkalischer Stoffe su
Flüssigkeiten, mit denen Pflanzen zum Zwecke de» Aufschließena und
Entfärbens behandelt werden

,
Ist bekannt . ebenso die mechanische

Bewegung während de« Aufschließens, doch handelt es «ich dort in

der Hauptsache um den Ersatz der Röste bei derben Faserpflanzen,

wie Flacht u. dgl. Hieraus war aber nicht su schließen, daß man
die bisher im grüßen noch nicht verwendeten Gräser für die Gewin-
nung von Gc*pinstfasrrn nutzbar machen kann, indem man sie der

vorbeschrieheiien, gerade ihrer Natur angepaßten Behandlung unter-

wirft. Durch das vurliegende Verfahren gelingt es aber, au« diesen

gras- und krautartigen Stoffen, ron denen z. B. der Sehmellen ein in

den deutschen Wäldern überaus verbreiteter und bisher nicht nutzbar
verwerteter Rohstoff ist. eine ausgezeichnete zarte und feine Kaser
herzu»tel en, und zwar ohne großen Aufwand von Kraft und Chemi-
kalien, den der zarte Rohstoff überhaupt nicht ohne Zerstörung ver-

tragen würde. S.

Französisches Patent Nr. 4K2754. Gesellschaft für Che-
mische Industrie in Basel in Hasel. Verfahren. Naturseide
höheren Glanz zu verleihen. Konzentrierte Fettsäuren oder ihre

Anhydride bringen Naturseide mehr oder weniger zum Schwellen je

nach der verwendeten Säure. Ameisensäure reagiert energisch, es

tritt starke Verkürzung ein wie beim Mercerisieren von Baumwolle
mit Nati uni äuge. Ein mit Ameisensäure behandelter Seiden»trang
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von 90—100 Pros- verkürzt sich auf die Hälfte oder zwei Drittel

•einer ursprünglichen Länge. Die Seidenfasern verkleben unterein*

ander und werden nach dem Trocknen hart und haben keinen Glanz.

Behandelt man aber Stränge oder Gewebe aus Seide oder Halbseide

unter Bedingungen, unter denen sie lieh während der Siurecinwirkung
nicht zusammcnslehen können, wäscht dann gründlich mit Wasser,
schleudert ab und trocknet, so findet man, daß der Seidenfaden einen
stärkeren Glanz aufweist als vor der Behandlung. Schon Ameisen*
säuren von 60—70 Proz. und sogar noch schwächer wirken in wahr*
nehmbarer Weise. Die Wirkung anderer Fettsäuren und ihrer An-
hydride oder von Mischungen dieser Körper ist viel schwächer. Man
verhindert das Einlaufen der Seidensträhne dadurch, daß man ale

mittels geeigneter Vorrichtungen unter Spannung hält. Man kann
die Seide ungespannt in die Säure bringen und sie unmittelbar da-

nach spannen oder man hält ale während der Behandlung mit der

Säure auf der normalen Länge. Der Glanz wird günstig beeinflußt,

wenn man die Strähne oder Stoffe ungefähr 1—2 Proz. über die ur-

sprüngliche Länge spa mt. Man kann das Verkürzen der Seide auch
vermeiden, wenn man der Ameisensäure bis 20 Proz. und mehr ihres

Volumens Glyserin oder analoge Stoffe zusetst. Arbeitet man mit
Spannvorrichtungen, so wirkt ein Zusatz von S—10 Proz. des Säure-
volumens an Glyserin besonders bei Trame und Organsin von feinem
Titer günstig, allerdings verkleben die feinen Fäden leicht unter-

(

einander an den Stellen, wo sie mit der Spannvorrichtung in Be- *

rührung kommen. Für gröbere Organsin, Schappe, Tussahselde und
Geweba kann man den Glyserinsuaats weglasten. Die in der ange-
gebenen Weiae behandelten Seiden zeigen eine erhöhte Affinität zu
Farbstoffen, man braucht unter sonst gleichen Bedingungen ungefähr
IS Pros. Farbstoff weniger als bei unbehandelter Seide. Festigkeit

:

und Elastlsität der eotbasteten Seide werden durch die Siurekehand-
,

lung praktisch nicht verändert. Gewichtszunahme oder Stoffverluat

finden nicht statt. Erschwerte Seiden verlieren einige Hundertstel
ihrer Erschwerung, eine zu 180 Pros, beschwerte Japantrame verliert

3 Pro*, an Gewicht. S.

Britisches Patent Nr. 103432. Aktiengesellschaft C l-

lander, Herisau, Schweis. Behandlung von Baurnwollge-
weben. Es wurde gefunden, daß die Einwirkung von Schwefel-
säure von weniger als 50,3* Be auf Raumwollgewebe intensiver und
ganz anders ist bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von min-
destens — 4* C als bei gewöhnlicher Temperatur. Unter dieser Be-
dingung kann Schwefelsäure von weniger als 50,5* Be dazu benutzt
werden, Baurnwollgeweben eine vollkommene Transparenz zu ver-

leihen, ihnen wollartigen Charakter zu geben und Muster auf Baum-
wollgeweben zu erzeugen. Durch Einstellen der Behandlungszelt,
der Temperatur und der Stärke der Sture kann man ein vollkommen
transparentes Gewebe erzeugen. Die niedrige Temperatur gestattet,

Gewebe mindestens 10 Minuten in Schwefelsäure unter 50,5* Bf bei
— 4* C zu belassen, ohne daß Schwächung der Stoffe eintrltt. Da-
durch hat die Schwefelsäure Zeit, gründlich in das Gewebe einzu-

dringen und dadurch wird eine gleichmäßigere Transparenz erzielt

als bei der Verwendung von Schwefelsäure über 50,5* Be, bei der
höchstens 20 Scknnden behandelt werden darf. Eine wollartige Be-
schaffenheit der Baumwollgewebe kann dadurch erzielt werden, daß *

ale 5— 10 Minuten in Schwefelsäure von weniger als 50,5* Bf und
unter —4* C getaucht werden. Gemusterte Gewebe erzielt man da-
durch, daß man zunächst mit einer Reserve bedruckt, so daß die
stark gekühlte Schwefelsäure von weniger als 50,5* Hf und bei Tem-
peraturen nicht über — 4* C nur stellenweise je nach dem aufge-
druckten Muster einwirken kann. S.

Britisches Patent Nr. 104202. B. Leech. Macclesfield,
Cheahire. Behandlung pflanzlicher Fasern. Pflanzliche Fa-
sern werden von Pektinstoffen durch Behandeln mit wässeriger Salz-

säure nahe bei dem Kochpunkt befreit. Man verwendet soviel Saure,
daß alle Pektinstoffe entfernt werden, die Kaser aber nicht angegriffen
wird. Die Pektinsäure und die gebildeten Chlorverbindungen werden
durch Waschen mit Wasser und Alkalien entfernt. S.

Britisches Pa t en t Nr. 1 10221. T. J. I.Cralg und Whlpp
Bros, und Tod Ltd.. Manchester. Feuersicher machen
von Gespinstfasern und Geweben und ähnlichen Stoffen
oder Gegenständen. Das mit Alkaiialuminst imprägnierte und
zuvor getrocknete Gewebe wird mit einer Lösung von Alkalibikar-
bonat getränkt und dann bei ungefähr I00*C mit Dampf oder Dampf
und Kohlensäure behandelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1243327. H. J. Cuthbert-
son, Vancouver, Brit. Kolumbien. Verfahren, Gewebe
wasserdicht zu machen. Man lagert auf dem Gewebe eine
dünne Schicht eines geeigneten Mctallaalzea, welches wasserabstoßende
Eigenschaften hat, ab, z. B. von essigsaurer Tonerde, und imprägniert
dann mit einet Wachsemulsion, d. h. einem Gemisch von pflanzlichem

und mlnerali*rhfm Wachs, oder von Wachs, Oel und Harz, welche
sich mit dem .Muminiumazetat zu einem mineralisicrten Wachs ver-
bindet. S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

Britisches Patent Nr. 106270. E. Krause, Berlin-Steg-
litz und fl. Blücher, Leipzig-Gohlis. Plastische Massen.
Plastische Massen, die Horn, Ebonit, Weichgummi, Leder und dgl.

ersetzen können, werden dadurch erhalten, daß man die In der Brauerei

beim Kühlen aich abachcldenden Stoffe mit Formaldehyd behandelt.

Andere Stoffe, wie Hefe oder eiweißhaltige Körper, Leim, Gelatine,
Oele, Harze, Teerprodukte, Asphalt, Phenole und Füllstoffe wie
Hopfenrüekstände können zugesetzt werden Z. K. werden 0,5 kg
Kühlschiffabscheidung mit ungefähr 150 g Formaldehyd gemischt.
Es wird getrocknet, gemahlen und in Formen bei 90* und 300 Atmo-
sphären Druck gepreßt. $-

Britisches Patent Nr. 106786. J. Piehilla, Bradford.
Zelluloldartlkel. Um Zeichnungen auf Zelluloid vor Beschmutzt-
und Beschädigtwerden zu beschützen, wird die Zeichnung oder das
Muster direkt auf die Rückseite des Zelluloids aufgedruckt oder
lithographiert, gewünschtcnfalla mit Gold- oder Aluminiumbronse
eingestaubt, mit einem transparenten Firnis oder dergl. übersogen
und mit einer Farbe aut Teerfarbstoffen bedeckt. Darüber kann ein
Schutzüberzug aus schnell trocknendem Stoff gebracht werden.

S.
Britisches Patent Nr. 107769. R. Weiß, Hamburg. Vor-

richtung zur Herstellung von plastischen Massen aus
Kasein oder anderen quellenden Stoffen. Vor dem Mund-
stück einer Presse zur Ucberführung plastischer Massen In Stäbe
werden dünne Sicbplatten mit feinen Oeffnungen angebracht, jede
getragen von einer dickeren Platte mit größeren Oeffnungen, eine
vor der anderen zu dem Zwecke, eingeschlosaene Luftblasen zu ent-
fernen und vollkommen gleichmäßig« Mauen zu liefern. S.

Britisches Patent Nr. 110566. C. A. licken und St. V. B.

Down, Singapore. Verfahren zur Behandlung (Koagu-
lierung) von K au t sc h uk lat ex. Vor der Koagulierung mit einer
Mischung von Alkohol und Petroleumbenzin (Britisches Patent
Nr. 8487 vom Jahre 1915) wird der Latez mit Glyzerin, ein Sechstel
Unze auf die Gallone, oder mit einer Mischung aus 1 Teil Glyzerin,
4 Tellen Alkohol und 5 Teilen Wasser und zwar im Verhältnis von
ein Drittel Unze auf die Gallone versetzt. Ist nach 8 Stunden ein

schwammiger Niederschlag entstanden, so wird eine Unze der koagu-
lierenden Mischung auf ein Pfund vorhandenen Kautschuks in den
Behälter gebracht. Beim Stehen über Nacht scheidet der Klumpen
riet von seinem Serum ab, er wird dann geapreßt oder gemangelt
und in der gewünschten Welse fertig gemacht. Andere mehrwertige
Alkohole oder ihre Derivate oder Glyzerinester können an Stelle

von Glyzerin verwendet werden. S.

Britisches Patent Nr. III 002. H. B. Fox-Rourne, (Jäte r-

ham, Surrey. Flaschenstopfen. Schieferpulver mit oder ohne
Gasretortenkohle wird in Kaulschukmischuugen für hart vulkanisierte

Flaschehschraubpfropfcn verwendet. Ein hierfür geeignetes Gemisch
besteht z. B. aus 4 Gcwichtsteilen Kautschuk, 2 Gewichtstellen ge-
kochtem Oel. 2 Gewichtstellen Schwefel. 39 Gewichtstellen ge-
mahlenem Schiefer und 1 Teil Kohlenschwart. 8.

Amerikanisches Patent Nr. 1242168. H. Körsterling,
R. N. Sargrnt und F. A. Kaufmann, Perth Amboy, N. J. (The
Rösaier and Hasalacher Chemical Co., New York). Ver-
fahren zum Konservieren von Hols. In den lnterzellularräumen

des Holzes wird ein unlösliche« Metallzyanid, s. B, Kupferzyanid, zur
Abacheidung gebracht. Das geschieht dadurch, dass man zuerst

mit Kupferaulfatiösung und dann mit Cyannatrium behandelt. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1244 347. W. G. Lindaay
Caldwcll, N.-J. (The Celluloid Company, New-York),
Verfahren zur Herstellung plastischer Massen aus
Azetyizellulose und Löa ungs mitte I n davon., 100 Teile
aseton löslicher Azetyizellulose werden mit 20—50 Teilen eines
AryUulfamid*. z. B. Aethyl-p-toluolsulfamld und 40— 100 Tellen
Methyl- oder Aethylslkohol verarbeitet. S.

Amerikanisches Patent Nr. 1 244348. W. G. Llodsay,
Caldwell. N. J. (The Celluloid Co., New-York). Verfahren
zur Herstellung plaatiacher Massen aus Azetylacllulose
und von Lösungsmitteln davon. In dem vorstehenden Verfahren
wird das Aryltulfamld durch ein Alkylazetaniild ersetzt, welches nicht

mehr ela zwei KohJenstoffatome in der Alkylgruppe enthält. S.

Amerikanisches Patent Nr. I 242 586. J.
Ostrom islensky,

Petrograd, Rußland (New-York Belting and Packing Co.).

Verfahren zum Vulkanisieren von Kautschuk und dabei
erhaltenes Produkt. Unvulkanisierter Kautschuk oder 4hnliches

Material wird mit einem Halogen-(Chlor-)derlvat von Kautschuk
gemischt, welches geeignet ist, Vulkanisation zu bewirken und unter

I seiner Einwirkung wird die Vulkanisierung vollzogen, S.

Amtri k artitches Patent Nr. 1 242886. K. E. A. G. M ey er,

Detroit, Mich., (Morgan und Wright). Kautschuk Ver-
bindung und Verfahren zu Ihrer Herstellung. Ceylon-
kautschuk wird in Gegenwart offenen Dampfe« mit einer Verhältnis-

mäßig geringen Menge Anilinöl und mit einem salbenartigen weich-
machendcn Mittel, z. B. Petrolatum, in solchem Verhältnis gemischt,

daß die Verbindung nach dem Vulkanisieren .Weichheit, einen hohen
Grad von Elastizität und gleichmäßige Struktur besitzt. Die Mischung
wird dann der Einwirkung von Dampf bei einer Temperatur unter-

worfen, welche vollkommenes Durchdringen des Petrolatums bewirkt
und ein homogenes Produkt liefert. S.

Verssivo rilleher Sckrthieltcr: Dr. Richard Escslcs ia MGaebro. Vertag
voa J. P. Libaioo ia Misch«*. Vcnataortlich für <lca Ao«elf«*retl: Gerhard
R c i c r ia Mtiscbca-PacJog, Druck «« Ktaiaer t Callvcf, kgl. Haf-

Veehdrvtkerel Ia Miactiea.
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Spinnpaplerbeidiaffenheit und -Untersuchung.
Von Dr. E. O. Ranser.1

)
(Nachdruck verboten )

Wer als Papierspinner-, Schneider-, Ausrüster in die

wenig beneidenswerte Lage kommt, amtliches Prü-
fungsmaterial für Psozeß- usw. Zwecke beschaffen zu
müssen, der weiß, wie viel Arbeit, Zeit, Mühe und Geld,
von dem Verdruß gar nicht zu reden, damit verbunden
ist; denn die Beschaffung einwandfreien Prüfungsraate-
riais — der Vorsicht halber bei mehreren Prüfungs-
stellen bestellt — stellt an den betr. Ressortbeamten hohe
Ansprüche an Gewissenhaftigkeit und Ausdauer. Dazu
kommt, was die Abfassung der PrOfungszeugnisse an-

betrifft, daß zur praktischen Beurteilung des Spinn-
papieres— trotz der von Tag zu Tag wachsenden Anzahl
von neuen Prüfungs- undForschungsstellen im Deutschen
Reiche — noch nicht genügend Erfahrungen vorliegen;

so bemerkte wenigstens eine Prüfungsanstalt: „So lange

bezüglich Festigkeit und Dehnung noch nicht genügend
Erfahrungen vorliegen und keine auf die Ergebnisse
zahlreicher Versuche aufgebauten Grenzwerte bestehen,

ist es noch nicht möglich, sich iin allgemeinen über die

Güte des Papiers duren Worte wie ,gut - usw. zu Äußern. -

Es soll deshalb im folgenden auf Grund der vor-

handenen Literatur, eigener Erfahrungen und Prüfungen
eine einheitliche Zusammenstellung dessen gegeben wer-

den, was für den Papierspinner usw., falls sich Diffe-

renzen in den einzelnen Prüfungszeugnissen verschiedener
Prüfungsanstalten ergeben sollten, oder falls er selbst in

der Lage ist, solche Prüfungen mit Hilfe eigener guter

Instrumente ausführen zu können,, unbedingt zu wissen

notwendig und von Vorteil ist, damit er über die Ur-
sachen der Entstehung solcher Differenzen usw. hin-

reichend unterrichtet ist. Die zahlreichen Anfragen in

Fachzeitschriften sind ein Beweis dafür, wie notwendig
solche Aufklärungen sind. Man kommt nur zu leicht

zu der'Annahme, daß der Papier I i eferant, hauptsäch-
lich der Papierhersteller, an allem schuld sei, w&hrend
er oft die Schuld nicht allein trügt — ganz abgesehen
von den schwierigen Verhältnissen, unter denen auch
er gegenwärtig zu arbeiten und — zu leiden hat, — viel-

fach auch der Abnehmer, Spediteur u. a. mit.

Die Prüfung von Spinnpapier erstreckt sich

auf die Feststellung von

•) Dieser Aufsatz ist such als Sonderdruck tum Preise von
Mk. 1.20 xu bexlehen.

1. Quadratmetergewicht;
2. Festigkeit und Dehnung;

a) in der Maschinenlaufru hti ng,

b) in der Breitenrichtung;

3. Reißlänge:
a) in der Maschinenlaufrichtung,
b) in der Breitenrichtung;

4. Feuchtigkeitsgehalt;
5. Holzschliff;
6. Mikroskopische Feststellung der Faser-

arten, bezw, Stoffmischung;
7. Leimung, bezw. Wasse raufnahm eflhig-

keit.

Daneben spielen noch für die Beurteilung des Spinn -

papieresund ihre Brauchbarkeit fürSpinnzwecke folgende
Momente eine Rolle

:

1. Gleichmäßigkeit der Dicke;
2. Mahlungsgrad;
3. Aeußere Beschaffenheit und allgemeines

Aussehen.
1. Das Quadratmetergewicht, das von derFabrik

angegeben wird, muß — schon zum Zwecke der Be-
redinung der Schnittbreite der Papierstreifen und der
metr. Garnnummer — nachgeprüft werden. Das ge-

schieht entweder mit einer guten chemischen Wage
oder auf der Schopperachen Wage mit Streifen von
200 X 500 mm.

Das Qu&datmetergewicht kann wegen der ver-
schiedenen Beschaffenheit des Papierea niemals
genau bestimmt werden, sondern immer im Mittel aus
mehreren Wägungen, wobei ein Spielraum von 5 v.

H. und ein Feuchtigkeitsgehalt von 8 v, H. zu-
gelassen ist.

5,40

100

Das ergibt beispielsweise bei einem 40 g-Papier

= 2, also 40 -|- 2= 42 g/qm, davon abgezogen einen

Feuchtigkeitsgehalt von 8 v. H., also

8,40 320 -

IÖÖ-15Ö- 3’2 g

Demnach beträgt das Quadratmetergewicht
40 -f 2-3,2 g= 38,8 g (39 g).
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Man kann deshalb von keiner Papierfabrik verlangen,

daß sie Spinnpapier aufs Gramm herstellen kann, wie
beispielsweise in der Nachtragsbekanntmachung, betr.

Höchstpreise für Spinnpapier Art. I., vermutet werden
könnte, z: B. 21/22 oder 23/24 g-Papier.

DerSpielraum 2 1 /22 entspricht ungefährcinerSchwan-
kung von 5 v. H der mittleren Schwere. Wenn auch die

Schwankung auf der Papiermaschine bei so dünnem Spinn-

papier in der Regel etwas größer ist, so bedeutet doch die

in der Verordnung angegebene Schwere nicht, daß alle

Teile der ganzen Fertigung die angegebene Schwere
haben, sondern daß diese Schwere dem Durchschnitt

der Anfertigung entspricht, „ln diesem Sinne“, sagt die

Papierzeitung, „dürften die Fabriken, die auf Herstel-

lung 20grammiger Papiere eingerichtet sind, die vor-

geschriebene Schwere auch einhalten können.“

2. Bei der Beurteilung von Spinnpapier und von
Webstoffen wird die Bestimmung auf Festigkeit
in erster Linie herangezogen, wie überhaupt bei

allen Papiersorten die Bestimmung der Festigkeit
und Dehnung für die Wertbestimmung rnaß-

gebend sind. 1

)

Die Prüfung auf Festigkeit erfolgt in der Regel in

der Weise, daß die Zerreißfestigkeit, wobei Quadrat-
metergewicht und Bruchbelastung ermittelt werden und
die Reißfestigkeit nach Hoyer berechnet wird, die

Dehnung (in Prozenten) und die Reißlänge durch
Multiplikation des zu ermittelnden Feinheitsgrades (bei

Papiergarn der Formel zur Ermittlung der metrischen

Garnnummer) mit der ßruchbelasung nach der Hoyer-

sehen Formel: —
^

km (p Bruchbelastung in kg;

b = Breite des Probestreifens in mm; g = Quadratmeter*
gewicht der Probe in g) bestimmt werden.

Die Zerreißfestigkeit ist diejenige Festigkeit,

die ein Probestreifen von bestimmten Abmessungen, die

in der Prüfungsbescheinigung angegeben sind, z. B.

180 mm lang und 15 mm breit, bis zum Zerreißen aus-

hält. Da die Festigkeit von Papier in der Richtung des

Maschinenlaufs bezw. der Papierbahn bei der Herstel-

lung des Papieres erheblich von derjenigen quer zur

Maschinenrichtung abweicht, wird immer gesondert die

Zerreißfestigkeit in der Längs- und in der Q ierrich-

tung ermittelt, und zwar geschieht dies im Mittel aus

mehreren Wägungen; man erhält also Mittel- oder Durch-
schnittswerte, indem man zur Bestimmung mehrere aus

einem Bogen geschnittene Papierstreifen verwendet.
Hierbei muß entschieden auf etwas aufmerksam gemacht
werden: Nimmt man aus einer Rollen-Papierbahn die

Streifen untereinander, so erhält man andere Ergebnisse,

als wenn man die Streifen einer Bahn übereinander
entnimmt. Der Unterschied rührt wohl daher, daß kein

Papier auf der Papiermaschine ganz gleichmäßig ge-

arbeitet wird, weshalb nebeneinander aus einem Bogen
genommene Streifen nicht unbedeutende Festigkeits-

Unterschiede aufweisen. Aber auch bei untereinander
entnommenen Streifen gibt es Unterschiede. Es ist das
entschieden auf die Herstellungsweise des Papiers zu-

rückzuführen: Bei jeder Schüttelung tritt ein toter Punkt
ein, in welchem die Verfilzung schwächer stattfindet.

In der Praxis lassen sich aber die Unterschiede bei-

spielsweise durch Stillstehen des Schüttelwerkcs nicht

aufheben (vgl. Papier-Zeitung Nr. 55/1017).

Bei jeder Prüfung auf Festigkeit usw. ist die Luft-
feuchtigkeit anzugeben, z B 65 bis 67 Pro z.; den n

mit dem Steigen der Luftfeuchtigkeit nimmt
die Reißfestigkeit der Papiere ab, was zum
großen Teil am höheren Gewicht der feuchten Papier*

I

I

I

*) In Nummer 96/1917 der .P*pl*r»cttuiv;‘‘ wird der Widerstand
gegen da« Knittern bei vielen Papiersorten als ein besserer Wert-

,

•neti.tr beieichnet als Festigkeit und Dehnung.

streifen liegt. Im allgemeinen gilt jedoch auch die

Regel, daß die Reißlänge weit stärker abnimmt,
als die Feuchtigkeit zunimmt. Es ist festgestellt

worden, daß, je länger die Papiere einer bestimmten
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt waren, umsomehr die Reiß-
festigkeit abnahm. Dagegen nahm bei Papieren, die

gegen Feuchtigkeit widerstandsfähiger waren, selbst bei

höherer Luftfeuchtigkeit, die Reißfestigkeit weniger ab.
Es wäre deshalb wohl zu empfehlen — hierauf
ist ganz besonderes Gewicht zu legen! —

,
daß die

Vorschrift, Papiere nur bei einer bestimmten
Luftfeuchtigkeit zu untersuche n (65 bis 76 Proz.)
durch Bestimmungen ergänzt werden, die die
Dauer des Lagerns der Prüfungsstreif en in
Luft von der vorgeschriebenen Feuchtigkeit
unter Berücksichtigung der Aufnahmefähig-
keit des Papiers für Feuchtigkeit regeln
würden.

Nach Mitteilungen des Kgl Materialprüfungsamtes
über die Festigkeit eines Spinnpapiers unter veränderter
Luftfeuchtigkeit (vgl. Papier-Zeitung Nr. 43/1917, S. 1003)
nimmt die Reißlänge in der Längsrichtung nur etwa
22 v. H., dagegen in der Querrichtung ungefähr 31 v.

H ab, wenn die Luftfeuchtigkeit von 45 v. II. auf SO
v. H. steigt, während die Dehnung in der Querrich-
tung gleichzeitig ungefähr um das Doppelte zunimmt,
wie die Dehnung in der Längsrichtung.

Die Abnahme der Reißlänge io der Längsrichtung
dürfte lediglich auf die Gewichtszunahme zurück-
zufüliren sein, -— die wirkliche Reißlänge dürfte als

solche bestehen bleiben — , eine Tatsache, die festzu-

stellen zur Voraussetzung haben würde, daß man er-
mitteln Inüßte, um wieviel das Gewicht des Pa-
piers bei Steigerung der Luftfeuchtigkeit von
40 v. H. auf 80 v. H. zugenommen hat. Es wäre
deshalb ein Verdienst der Prüfungsämter, an
erster Stelle des Kgl. Matcrialprüfungsamtes zu Berlin,

eine Tabelle zu schaffen, welche die Gewichts-
zunahme des Papiers bei steigender Luftfeuch-
tigkeit angibt, um an Hand solcher Tabelle
— in Ermangelung nicht so vollkommener Einrichtungen
wie sie eine Prüfungsstelle besitzt — aus der bei be-
stimmter am Hygrometer abgelesener Feuchtig-
keit ermittelten Reißlänge die bei normaler
Luftfeuchtigkeit (65/67 Proz.) sich ergebende
Reißlänge abzulesen. (Vgl. hierzu Punkt 7: Leimung,
bezw. Wasseraufnahmefähigkeit.)

3. Man versteht unter der Reißlänge diejenige
Länge eines bestimmten Materials, bei der ein herab-
hängender Streifen von gleichbleibender Breite und
Dicke oder z. B. ein Seil von gleichbleibendem Quer-
schnitt unter seinem eigenen Gewicht abreißen würde.
Die Reißlänge wird immer in km angegeben. Man hat
sich auf diesen Begriff geeinigt, weil die Querschnitte
der Probestreifen von Papier und Faserstoffen nur un-
genau bestimmbar sind und darum eine Umrechnung
der Festigkeit auf den qcm, wie das sonst z. B. bei den
Festigkeitsprüfungen von Metall ist, nur schwer durch-
geführt werden kann.

Die Ermittlung der Reißlänge geschieht am besten
nach der (weiter oben angeführten) Hoyer sehen
Formel. Die Reißlänge ermöglicht eine handlichere Be-
wertung des geprüften Streifens in der Praxis als die
Zerreißfestigkeit, weil man die Längen sehr leicht fest-

stellen kann, die Breiten- und Dickenabmessungen der
hier in Frage kommenden Streifen aber nur ungenau
bestimmt werden können. Von der Berechnung der
Reißlänge (nach der Hoyerschen Formel) muß unter
Umständen, wenn es sich besonders um maßgebende
Prüfungen handelt, abgesehen werden, wenn die Er-
mittlung dos Quadratmetergewichts infolge zusammen-
gelegter und geknitterter Papierproben auf Schwierig-
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keiten stößt, so daß besser — zur Vermeidung von
Fehlerquellen — zur Berechnung das in der Fabrik er-

mittelte Quadratmetergewicht herangezogen wird. Eine
Reißlänge von 10000 m dürfte im allgemeinen genügend
sein.

4. Der Feuchtigkeitsgehalt dürfte im all-

gemeinen 6 bis 8 Prozent betragen; die Ermittelung
desselben macht sich oft wegen der Gewichteberech-
nungen, die zeitweilig differieren, nötig.

5. u. 6. Die beiden hauptsächlichsten Zell-
stoffarten sind Natronzellstoff und Sulfitzell-
stoff (Sulfitzellulose). Da Laubhölzer viel weniger
Druck erfordern als Nadelhölzer, so sind Espe, Buche,
Pappel von den Laubhölzern besonders zur Herstellung
von Natronzellstoff geeignet. 1

) Sulfat- und Sulfit-
Zellstoffe sollten aps dem auf magerem Boden lang-

sam gewachsenen Nadelholz erzeugt werden. Derartiges

Nadelholz ist das geeignetste, -wie die Erfolge der immer
mehr nach dem Norden Schwedens verlegten Zellstoff-

Fabriken beweiaen. (W. f. Papierfabr. Nr. 11/1917.)

Die Fasern des Natronzellstoffes sind sehr weich
und fein, verfilzen sich rasch und gut, geben ein ge-

schlossenes, weiches Papierblatt und ermöglichen so

rasches und schönes Runden des Games. Ihre Aufnahme-
fähigkeit für Farbstoffe und andere Imprägniermittel ist

sehr gut; nachteilig ist nur die dunkle Farbe und meist

schwere Bleichbarkeit; hingegen ist die größere Hy-
groskopizität beim Lagern der gefertigten Papiere eine

vorteilhafte Erscheinung.

Die Sulfitzellulose — meist Mitscherlich- Zell-

stoff — steht den Fasern des Natron Zellstoffes an Weich-
heit und Feinheit nach. Alle Sulfitspinnpapiere stellen

dem Garnbilden erfahrungsgemäß größeren Widerstand
entgegen. Durch die helle Grundfarbe ist die Sulfit-

zellulose ein günstiges Rohmaterial für helle Garne,

und infolge ihrer Bleichbarkeit ist sie wohl geeignet für

die Fabrikation weißer oder lebhaft hell gefärbter Spinn-

stoffe, wenn auch die Bleiche, die eine wesentliche

Verminderung der Faserhärte bewirkt, sehr vorsichtig

vorgenommen werden muß, damit eine stärkere Einbuße

der Faserfestigkeit vermieden wird. Die Aufnahme-
fähigkeit aer ungebleichten Sulfitzellstoffe für

Imprägniermaterialien ist etwas geringer als

bei den Natronzellatof f en.*)

Für die meisten Zwecke kommen '.Kombinationen
von Natron- und Sulfitzell'stoff in Betracht. Zu er-

wähnen wäre noch, daß Sulfit Zellstoff dem teuren

Sulfat zellatoff an Wasserbeständigkeit über-
legen ist.

Spinnpapier wird sowohl aus Sulfitzellstoff wie

aus Sulfatzellstoff, am besten aus Gemischen, je

50 Prozent, hergestellt, wodurch Papiere von 11000 m
Reißlänge und darüber erzielt werden können (Vor-

teilhaft hierbei ist, daß der Zellstoff durch Kochung
mit direktem Dampf erzeugt wird!) (Jul. Herwegh,
Spinnpapier- Herstellung, Papierzeitung 42, 515 (1917)

) Nach dem Unger-Verfahran (»gl. Paplerseltung 42. 174(191“)

Nr. 9 kann man Hol* mit nur 6 Atm. Druck schdn welch kochen.

Von derartigen Anlagen, bei denen die Lauge mehrfach gewechselt

wird, lat wahrscheinlich nur noch eine im Belt leb. För den Groß-

betrieb sind sie nicht geeignet.

*) W. Prokoach, Spinnpapier- und Paplergamfabrikatlon,

Wochenbt. L Ptpierfabrikation 48 (702/703), 1917, Nr. 16. — Jollot,

Frx. Patent Nr. 470141, nach Mas tot i. d. Ztechr. f. angewandte

Chemie. — Zeltachrlft der Textllind uatrle ln Kunatstoffe 7.

100 (1917) Nr. 7. — P. Ebbinghaus, Spinnpapiere, Wochenblatt

f. d. Papierf. 48, 461 (1917) Nr. II.

Die Methoden zur Unterscheidung von Natron-
und Sulfitzell Stoff müssen sich auf Unterschiede
stützen, die mit der Wirkung der Aufschließungsweise
in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Bei der sauren Aufschließung durch Sulfitablauge
bleiben in den Papierstoffen regelmäßig gewisse Sub-
atanzreste (an gewissen Stellen der Fasern, besonders
aber in den die Fasern bei Nadelholz-Zellstoffen stets

noch begleitenden Markstrahlzeilen) erhalten, die bei

alkalischer Kochung nach dem Natron- oder dem
Sulfatverfahren gründlich aufgelöst werden.

Diese Substanzreste sind durch starke Färbbar-
keit durch mikrochemische Reagentien und ge-
wisse Teer- Farbstoffe in mikroskopischen
Präparaten deutlich erkennbar zu machen.

Besonders in den Markstrahlzellen (als Kügel-
chen verschiedener Größe, in Form von Häutchen,
Ketten von Perlen, Propfen, 'Klumpen bis zum Durch-
messer der Zellen) finden sich Reste des Sulfitzellstoffes

mit nie versagender Regelmäßigkeit vor, die mit dem
Farbstoff Sudan III deutlich erkennbar gemacht
werden können.

Dagegen sind die Markstrahlzellen bei Natron- und
Sulfatzellstoffen regelmäßig leer von Inhaltsresten, die

sich :nit Sudanrot färben ließen. Klemm behauptet,
daß unter der großen Anzahl der bisher geprüften Na-
tronzellstoffe deutscher und schwedischer Herkunft
keine Ausnahme gefunden worden sei.

Die Färbung tritt rasch ein und verstärkt sich all-

mählich, wenn man einen Tropfen der Lösung (1 Teil

Wasser, 3 Teile Alkohol, Sudan III bis zur Sättigung
darin gelöst; von dieser Lösung 2 Teile und I Teil

Glyzerin bilden die gebrauchsfertige Lösung) auf eine

Stoffprobe bringt, die auf einem Objektträger ausge-

breitet ist und von der das Wasser bis auf das Imbibitions-

wasser abgesaugt ist.

Aehnhch ist die Behandlung mit Chlorzinkjod-
lösung; nur werden dadurch die Inhaltreste nicht rot,

sondern schwefelgelb gefärbt. Die Sudanfflrbung ist

deutlicher und auch für den Ungeübten leichter erkennbar
Der Papierstoff wird für die mikroskopische Prt-

paration mit 1 prozentiger Natronlauge gekocht. Spinn-
papier kann man auch ohne weiteres oder nach Kochen
mit Wasser zerfasern; die mit Sudan sich auch färbenden
Harzleimniederschläge führen keine wesentliche Störung
herbei.

Andere Merkmale zur Unterscheidung von Sulfit-

und Natronzellstoff finden sich an den Fasern selbst vor;

hierbei leistet die Rosanilinsulfatlösung gute Dien-

ste. Die Fasern von Sulfitzellstoff färben sich im all-

gemeinen stärker als die von Natronzellstoff; charak-

teristisch ist aber, daß bei Sulfitzellstoffasern die Innen-

seite der Zellwand am stärksten gefärbt ist, was bei

den sich im ganzen blasser färbenden Natronzellstoff-

fasern nicht der Fall isL

Auch bei dieser Behandlung mit. Roaanilinsulfat

tritt eine intensive Färbung von Inhaltareaten der Sulfit-

Zellulose ein, die in den Markstrahlen von Natronzell-

stoff ausbleibt.

Es gibt noch andere Untnrschcidungsmerkmale,

und ich verweise in dieser Beziehung auf das Referat

über den Vortrag Klemme in der Papierzeitung
Nr. 103 1917. „Unterscheidung von Natron- und
Sulf itzellstoff in Papier.* (Schluß folgt)

4
) Vgl, Vorlrag von Prhf. Dr. Paul Klemm in Gautsch auf

der Haupt »erSammlung 1917 des Vereins der Zellstoff- und Papier-

Chrmlker. (Auszug Papierteitung Nr. 103/1917.)
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Kriegserlafzitoffe.

Von Karl

Ledersurrogate in der (Gestalt des Kunstleders
haben während des Krieges nur in sehr beschränktem
Matte Verwendung gefunden ; die Erklärung dafür ist

naheliegend und dieselbe wie bei allen vorgenannten
Ersatzprodukten. Die besseren Kunstlederprodukte
wurden aus Materialien gefertigt, die während des

Krieges nicht zur Verfügung stehen. Wir hatten im
Frieden Gewebe mit lederähnlichen Eigenschaften; Pega-

moid und ähnliche Produkte dienten zwar vorwiegend
als Mdbellcderersatz, aber es waren auch ähnliche kräftige

Stoffe im Handel, die zu Portefeuille- und Keiseartikeln

sehr gut hätten Verwendung finden können. Zu Hand-
schuhen, Gürteln u. dgl. wurden geschmeidige Leder-

imitationen mit matter Oberfläche benutzt, die dem Na-
turleder in vieler Beziehung gleichkamen. Die Herstel-

lung dieser Kunstledersorte geschah in der Weise, datt

scharf gestreckte Wirkwaren mit einem feinen Ueber-
zug von gemahlenen oder gefaserten Stoffen, wie Kork,
Leder, Baumwolle, Zellulosefasern usw. versehen wurden.
Durch die scharfe Streckung wurde eine vollkommen
geschlossene Ueberzugsfläche erzielt, so daß selbst beim
Dehnen des Stoffes keine Poren und Risse entstanden.

Das Lösen der Spannung hatte ein Verdichten der dünnen
Auflagerung zur Folge.

Unter den stärkeren Kunstledersorten finden wir

heute sehr interessante Erzeugnisse. Die strukturbildenden

Materialien, wie Leder-, Baumwolle- oder sonstige Tex-
tilfasern werden nicht mehr auf ein fertiges Gewebe auf-

gebracht, sondern man bildet Faserbahnen, Vliese, deren
Schichten mittels geeigneter Bindemittel, wie flüssiger

Balata oder Kautschuk- bezw. Guttaperchalösung ge-

tränkt und verbunden sind. Aussehen, Struktur und
Biegsamkeit ähnelt dem natürlichen Leder ganz be-

deutend. Aber auch dünnere Sorten, bei denen das
Fasermaterial mit Zelluloid oder anderen Zellulosederi-

vaten gebunden und überzogen ist, werden nach neuen,
technisch gut vervollkommneten Methoden hergestellt.

Auf die nähere Beschreibung aller dieser Kunstleder-
sorten kann ich hier nicht eingehen, denn während des
Krieges kommen diese Erzeugnisse als Ersatzmaterial nicht

in Betracht, weil weder Fasermaterial noch Bindemittel

in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

Die schwächeren und geschmeidigen Kunstleder-
sorten werden auch nach dem Kriege wieder mannig-
fache Verwendung finden und auch die stärkeren, ge-
preßten und imprägnierten Faserstoffe werden bei Reise-

artikeln, wie Konern, Taschen u. dgl. sicher eine er-

hebliche Rolle spielen.

Es soll hier nur noch ganz kurz auf einige Fabri-

kationsformen eingegangen werden, die man nach dem
Kriege sicher wieder aufnehmen wird. Die Herstellung
von Kunstleder aus Fasermasse ohne besondere Unter-
lage oder Auflagerung war ein Fortschritt, weil das Aus-
fällen des Bindemittels auf einer Maschine in einem Zuge
in einem Raume rasch aufeinanderfolgend vorgenommen
werden kann. Der Stoff verläßt die Maschine trocken
und frei vom Lösungsmittel, auch das Bindemittel ver-

liert augenblicklich seine Klebkraft gegenüber seiner

Umgebung, So daß die imprägnierten Stoffbahnen so*

f
leich unter die Preßwalzen geleitet und jedem belie-

igen Druck ausgesetzt werden können, wodurch un-
mittelbar das fertige Endprodukt erhalten wird, welches
sofort aufgerollt werden kann. Erprobte Lösungsmittel
sind Benzin, Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff
und Benzol; als geeignete Fällungsmittel haben sich

Azeton, Methylalkohol und Alkohol erwiesen. Die Fär-
bung des Produkts wird natürlich durch Zusatz der be-
treffenden Farbstoffe schon während der Behandlung vor-
genommen. Von den früheren Verfahren unterscheidet

Mick sch. (Schluß.)

sich diese Methode auch insofern günstig, als durch die

Pressung der Masse in nassem Zustande eine äußerst

gleichmäßige Durchdringung der Fasermasse mit dem
Bindemittel ermöglicht wird, denn die Pressung hat

eine durchaus andere Wirkung als jene, welche die Ver-
bindung zweier Schichten, zwischen welche Klebemate-
rial aulgetragen ist, bezweckt Der Aufwand von Hilfs-

mitteln ist bei diesem Verfahren zwar kein ungewöhn-
licher, aber die zur Fabrikation benützten Materialien

sind die besten und natürlich auch teuersten auf diesem
Gebiete, aber das Produkt ist dafür auch sozusagen voll-

kommen lederähnlich, schmiegsam, dehnbar, besitzt

auch bedeutende Festigkeit und entspricht in den Grund-
zügen dem natürlichen Leder. Obwohl dieses künst-

liche Leder noch verbesserungsfähig ist, so ist der Fabri-

kationsprozeß doch auf dem Wege, den langersehnten

wirklichen Ersatz für Leder bildenden Stoff zu erzeugen,
dem ausgedehnte Anwendung auf allen Gebieten der
Industrie offen steht.

Trotz seiner Vorzüge wird dieses letztgeschilderte

Produkt seines hohen Preises wegen nur bei der Her-
stellung besserer Objekte, wie Täschner-, Portefeuille-,

Galanterie- und Möbelleder Verwendung finden können;
da aber auf zahlreichen Gebieten auch weniger ge-
schmeidiges Leder benötigt wird, und auch hohe Wider-
standsfähigkeit oft mehr geschützt wird als gutes Aus-
sehen, wollen wir zum Schluß noch einige charakteris-

tische Fabrikatiorismethoden Revue passieren lassen.

Hierbei wäre insbesondere das Nitrozellulosever-

fahren zu erwähnen, bei welchem gemahlene Lederabfälle

durch Nitrozellulose gebunden werden und ein Mate-
rial ergeben, welches mit Ausnahme der Porosität alle

Eigenschaften des natürlichen Leders besitzt und nament-
lich in der Automobilindustrie und bei der Herstellung

von Koffern, wo die Widerstandsfähigkeitgegen Feuchtig-
keitganz besonders geschätzt wird,gute Anwendung findet.

Auf dem Gebiete der Herstellung künstlichen Leders
ist schon seit jeher viel versucht und erfunden worden.
Die einzelnen Bestrebungen greifen in die verschiedensten
Zweige der Technik. Außer den Kunstlederfabriken
beteiligte sich hieran auch die Papierfabrikation, die

Textilindustrie, Metallindustrie und in nennenswerter
Weise auch die chemische Industrie, ln das Bereich

der Kunstledererzeugung sind auch jene Bestrebungen
einzugliedern, die darauf abzielen, das Naturleder selbst

für höhere Anforderungen verarbeitungsfähig zu machen.
Für Schuhsohlen wurde bisher vorwiegend Rindleder
benützt. Man hat aber auch andere Lederarten wie
Roßleder, Chrom- und Spaltleder für diesen Zweck her-

gerichtet und man kann hier infolge der aufgewandten
Hilsmittel schon von Ersatzprodukten reden. Wenn später
wieder Naturleder für den Privatbedarf in größerer
Menge in den Handel gelangen wird, können die mannig-
fachen Verfahren zur Verbesserung der Widerstands-
fähigkeit und Bearbeitsfähigkeit umfangreiche Verwen-
dung finden. Die ersten versuche, die Struktur des
Leders zu verbessern, liegen weit zurück, schon in den
achtzigerJahren des vorigen Jahrhunderts wurden mehrere
dahin zielende Patente angemeldet. Die Weiterentwick-
lung zieht zur Verbesserung der Struktur des Natur-
leders und zur Herstellung des Kunstleders die ver-

schiedensten Stoffe heran. Man hat durch jahrelange
Praxis manche Erfahrungen gesammelt und erkannt,
daß manche, insbesondere wachs- oder harzartige Im-
prägnierungsmittel gegen äußere Einflüsse nicht wider-
standsfähig genug waren. Manche Körper wurden durch
Mischung mit anderen chemisch verändert, so daß der
Zusammenhang der Masse bei der Benutzung verändert
wird. Dm Gefüge der Struktur wird gelockert, die



I . juliheft 1919 K. M i k a c h : Kriegacrsatrstoffe 149

Bindemittel kristallisieren aus oder zersetzen sich. Des-
halb tauchen bei der Verbesserung des Naturleders und
zur Erzeugung von Kunstleder immer wieder neue Vor-
schläge auf, aber im großen und ganzen gründen sich

die neuen Zusammensetzungen der Kunstlederprodukte
auf der Verwendung von an sich bekannten Stoffen.

Die praktische Erfahrung hat gezeigt, daß für

Sohlenersatz alle diejenigen Produkte, die als mehr
oder weniger elastische Masse auf ein Grundgewebe ge-
bettet sind, als l^aufsohle keinen genügenden Halt haben.
Gummi- und Kittmassen aller Art werden mit Faser-
stoffen und verschiedenen Füllstoffen wie Zement, Metall-

pulver, gemahlenem Kork od. dgl. gemischt. Fast alle

derartigen Erzeugnisse bröckeln an den Rändern aus
und können nur als dürftiger Notbehelf angesprochen
werden. Besser sind, schon reine Gummimassen, ge- 1

gebenenfalls auch mit Füllstoffen vermengt, aber ohne
Gewebeeinlagen. Gegenwärtig steht aber Kautschuk und
Guttapercha für derartige Zwecke nicht zur Verfügung

:

und übermäßige Streckung verschlechtert das Produkt
!

Die brauchbarsten Kunstledersohlen wurden vor dem
Kriege aus Lederabfällen unter Benützung eines Binde-
mittels im Preßgange hergestellt, doch darf die gepreßte
Masse nicht so hart una spröde sein, daß sie für Nägel
schwer durchdringlich wird; um dies zu meiden sieht

ein neueres Verfahren die Verwendung von Lederwolle
vor. Da die feinen Lederabfälle im Reißwolf und Naß-
preßverfahren ausgelaugt werden und sonst ein weiches,
schwammiges Produkt entstehen würde, mengt man die

in Verlust geratene Gerbsäure und gerbsauren Salze der
Masse mit den Füllstoffen wieder bei. Die Gerbstoffe
haben noch einen weiteren wichtigen Zweck zu er-

füllen, die kolloidalen und gelatinösen Bestandteile der
Masse werden durch diese unlöslich gemacht.

Nach neueren Verfahren wird das Lederklein im
Rauhprozeß besonders faserig gemacht, damit sich die

Lederwolle besser mit den Binaestoffen zusammenschließt.
Die in einen wollartigen Zustand gebrachten Lederabfälle
werden ihres natürlichen Fett- und Gerbstoffgehaltes

nicht entblößt. Die so gewonnene Lederwolle wird in

erwärmten Druckformen gepreßt, worauf die Preßlinge
mit einer lederhärtenden und lederbindenden Lösung
imprägniert werden. Durch Beimengung zerfaserter

tierischer Sehnen wird die Festigkeit des Produkts noch
erhöht.

Die Lederwolle, die bei dem neuen Verfahren ver-

wendet wird, hat an sich schon die Eigenschaft, daß der

daraus hergestellte Preßling annähernd hart ist, aber

nicht so hart, daß er beim Eintreiben der Nägel
springen würde. Durch die Verwendung von Zwischens-
chichten aus Lederabfällen zwischen den einzelnen

Lederwollschichten wird die Nagelungsmöglirhkeit noch
erhöht. Die neueren aus Lederwolle erzeugten Produkte
sind bedeutend elastischer als die ehedem aus pulveri-

siertem Leder gepreßten Massen. Auch für nie Vol-

lendungsarbeiten, Fräsen, Glasen, Ausputzen eignet sich

das aus Lederfasern gebildete Produkt besser als die

früheren Kunstlederarten. Die Aufputzmasse dringt nur

bis zu einer gewissen Tiefe in die Schnittkanten ein

und ermöglicht einen dem Naturleder durchaus ähn-
lichen Aufputz.

Zu den Leder- Ersatzprodukten, die schon vor dem
Kriege in Benutzung waren und die in der Zeit des

Materialmangels an Bedeutung gewonnen haben, gehört

auch die vulkanisierte Fasermasae (Vulkanfiber.)
Der Zusammensetzung, Pressung und Imprägnierung ent-

sprechend ist das Produkt grundsätzlich verschieden, die

Struktur kann lederartig lose und biegsam, aber auch
sehr fest und steif gehalten sein. Bei einigen Erzeug-
nissen besteht das Ausgangsmaterial aus Papier- oder
Zellulosefasern, bei anderen aus Pflanzen- und Textil-

fasern zerschiedener Art. Große Mengen Vulkanfiber

wurden früher in der Weis« erzeugt, daß reines Lumpen-
papier durch eine Zinkchloridlösung hindurchgezogen
wurde. Nach dem Waschen, Kalandrieren und Trocknen
verblieb ein fast unzerreißbares Erzeugnis. Die Verwen-
dung dieses Halbfabrikats war sehr vielseitig; infolge

der großen Härte und Tragfestigkeit wurden Hemm-
klötze, Dichtungsringe, kleine Riemen-, Fühlungsrollen
u. dgl. daraus gefertigt. Die geschmeidigeren Sorten
kamen dem Leder ziemlich nahe und dienten als Koffer
form und auch als Zwischensohle ; während des Krieges
wurden auch durchgehende und Laufsohlen daraus her-
gestellt.

Die Verwendung von Vulkanfiber hätte während
des Krieges fast allgemein werden können, wenn nicht

ebenso wie bei den verschiedenen Kunstledersorten der
Materialmangel die Fabrikation stark beschränkt hätte.

Wie alte Bedarfsartikel ist auch Vulkanfiber im Preise

ungeheuer gestiegen und kommt schon aus diesem Grunde
:
als Sohlenersatz nur sehr bedingt in Betracht. Nach dem

|

Kriege werden sich jedoch die Fascrmaterialien und Im-
prägnicrungspräparate voraussichtlich eher beschaffen
lassen als Naturleder und folglich wird dann Vulkan-
fiber wieder mannigfache Verwendung finden. Eine
Reihe Eigenschaften lassen Vulkanfiber für Schuhböden
durchaus geeignet erscheinen. Das Produkt kommt in

Bezug aufStruktur dem Leder sehr nahe, es kann steif

und geschmeidig und auch in beliebiger Stärke her-

estellt werden. Die einzelnen Sohlen, Kappen u. dgl.

önnen ebenso wie Leder gestanzt oder geschnitten

werden. Das Nähen könnte allerdings nur mit einer

besonderen Unter- und Auflage aus Leder erfolgen, aber

biegen und nageln läßt sich das Material, wie bei der
Kofferfabrikation bekannt, sehr bequem.

Eine kurze Schilderung des derzeitigen Fabrikations-

Ganges der Vulkanfiber läßt die Eigenschaften diesen

interessanten Materials erkennen: Baumwollzellstoff, Zel-

lulose oder auch anderes Fasermaterial geht auf heißen
Zylindern bei 40* C durch ein Bad von Zinkchlorid

(/0® Bc). Dann folgt ein Aufwickeln auf geheizten
Walzen bis zur gewünschten Stärke, wobei Zinkchlorid

die Zellulose hydrolysiert und die Oberfläche gelatiniert,

so daß eine einheitliche homogene Masse entsteht. Die
Rohfaaer wird dann mit immer schwächeren Chlorzink-
lösungen behandelt, bissie schließlich weniger ala0,15Proz.

Chlor enthält. Diese Behandlung ist bei den einzelnen

Fabrikaten sehr verschieden und dauert 1 bi» 8 Monate.
Zum Schluß wird die reine Faser bei 40 bis 60® C
zwischen Kalandern getrocknet und gepreßt, wobei diese

bis auf die Hälfte zusammenschrumpft. Gegen Feuch-
tigkeit und mechanische Abnützung erlangt das Material

hohe Widerstandsfähigkeit.
Mit der Frage nach einem geeigneten Ersatz für

Linoleum hat man sich, schon vor dem Kriege viel

beschäftigt. Selbst die in den Linoleumfabriken ununter-

brochen ausgefnhrteo, auf Verbilligung des Produktes
gerichteten V ersuche, zielten im Grunde genommen auf

ein Ersatzprodukt, welches dem Linoleum möglichst

ähnlich ist. Das Bindemittel. des Linoleums, oxydiertes

Leinöl, war schon vor dem Kriege teuer und nicht in

ausreichender Menge zu beschaffen, und das chinesische

Holzöl wurde in großem Umfange mit ausreichendem
Erfolge als Ersatz für das fehlende Leinöl benützt. Der
hohe Preis des Linoleums wurde aber nicht allein durch
die Materialien bedingt, auch die Herstellung ist zeit-

raubend und an komplizierte Maschinen gebunden.
Linoleum ist während des Krieges aus dem Handel

verschwunden und nach Rückkehr normaler Zustände
wird eine längere Zeit vergehen, bevor Linoleum wieder
auf den Markt kommt, denn die Fabrikationsdauer des
Waltonlinoleums umfaßt mehrere Monate, und regelrechte

Ware soll auch zwei Jahre gelagert sein. Die Versuche,
einen möglichst geeigneten Ersatz für Linoleum zu
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schaffen, werden nach beendetem Kriege in erneuter

Form wieder aufgenommen werden. 1 rotz der viel-

seitigen Versuche ist es’ bis jetzt nicht gelungen, für das

Linoleum einen Ersatzstoff im eigentlichen Sinne zu

finden, sondern man hat meist nur Massen zusammen-
gesetzt, welche lose auf den Unterboden aufgetragen

werden und dort nach dem Erstarren oder Trocknen
eine zusammenhängende, dem Linoleum ähnliche Schicht

bilden. Das Bindemittel des Linoleums, das Leinöl, hat

man bei einigen Rrsatzprodukten vor dem Kriege durch
Kasein zu ersetzen gesucht. Letzteres hatte sich als

Ersatz für Horn und ähnliche Massen gut bewährt und
auch als Bindemittel in der Technik eine gewisse Be-

deutung erlangt. Im vorliegenden Falle fehlte dem sonst

gut klebenden Kasein eine wichtige Eigenschaft, es war
mit keinem Mittel ganz wasserfest zu machen. Selbst

der Zusatz von harzigen oder öligen Substanzen, wie sie

bei der Herstellung des Laktoleums verwendet wurden,
konnten in diesem Falle keinen Erfolg zeitigen.

Das Laktoleum nähert sich in seiner physikalischen

Eigenschaft dem Linoleum. Die Bestandteile, Kork-
puTver, Holzmehl, erdige Füllstoffe und Faserstoffe

wurden mittels alkalischer Kaseinlösung gebunden. Die
Bestandteile werden erst an der Baustelle kalt zu einem
Brei angerührt und dieser auf dem Boden glatt ge-

strichen, schon nach 3—4 Tagen ist die Masse soweit

erhärtet, daß sie begangen werden kann. Die Elastizität

ist größer als beim Linoleum, aber die Widerstands-

fähigkeit gegen mechanische Abnützung ist unzulänglich.

Bessere Aussichten hat in dieser Beziehung eine Lino-

leummasse, welche im Gegensatz zu den nur Korkmehl
oder Korkschrot enthaltenden Ersatzstoffen als Füllstoff

wirkliches Linoleum enthält. Es werden für diese Massen
Linoleumabfälle zerkleinert und unter Verwendung ge-

eigneter Füllstoffe, wie Asbest, Sägemehl, Schwerspat
usw., je nach den Anforderungen, cne an den Fußboden
später gestellt werden sollen, mit Sorelzement gebunden.
Durch diese Zusammensetzung werden die günstigen
Eigenschaften, welche das Linoleum infolge seines Leinöl-

gehaltes aufweist, auch auf dieses Präparat bis zu einem
gewissen Grade übertragen. Die zerkleinerten Lino-
leumbestandteile erhöhen die mechanische Widerstands-
fähigkeit und schränken auch die Staubabsonderung ein.

Da Zement nur in geringer Menge benützt wird, ist die

Härte des Produktes mäßig. Wenn an die Herstellung
eines Linoleumersatzes nach diesem Verfahren nach dem
Kriege gedacht werden soll, so müßte die zerkleinerte

Linoleummasse durch einen anderweitigen geeigneten
Füllstoff ersetzt werden, denn Linoleumabfälle werden
in den ersten Jahren nach dem Kriege nicht vorhanden sein.

Verbesserungsfähig erscheint dagegen eine Masse,
die ohne wesentliche Beigabe mineralischer Stoffe her-

gestellt wird. 65 Prozent Holzmehl und 35 Prozent
Kolophonium werden zusammengeschmolzen und nach
dem Erkalten zu einem feinen Pulver vermahlen. Dieses
Hartholzpulver wird mit Erdfarben und geringem Zusatz
mineralischer Bestandteile am Gebrauchsorte erhitzt und
nach Art des Gußasphalts aufgetragen.

Die Versuche, eine dem Linoleum ähnliche Mischung
in breiiger Form direkt auf den Untergrund aufzutrageu,

haben zwar den Vorzug der Einfachheit, versprechen
aber keinen befriedigenden Erfolg. Wenn künftig ein

Linoleum-Ersatz nennenswerte Verbreitung finden soll,

so kann dies nur von einem Material erwartet werden,
welches ebenso wie dAs Linoleum auf die Arbeitsstelle

gebracht und durch Aufkleben oder sonstige Befestigung
auf dem Fußboden verlegt wird. Ein im Ausland paten-
tierter Fußbodenbelag besteht aus einem elastischen,

faserigen, wasserdichten Untergrund mit einem anhaften-

den Ueberzug aus Montanwachs, in welchem lose Fasern
wasserdichten Materials angebracht sind und aus einem

Ueberzug von Farbe, der den elastischen Untergrund
direkt bedeckt.

Bei einem ähnlichen Belag besteht der Untergrund
aus Papiermasse, die init Asphalt getränkt und fein

gesandet ist. Auf dieser lagert eine dünne Schicht aus
Kittmasse, die undurchlässig für Oel oder Asphalt ist,

die Deckschicht bildet ein wasserunlöslicher Anstrich,
die Unterseite des geteerten Papiers wird vor dem Ver-
legen mit einer klebenden Masse bestrichen.

Selbst wenn es gelingen sollte, eines dieser Ersatz-
produkte mit linoleumähnlichen Eigenschaften auszu-
statten, so würde dieses dem Linoleum dauernd keine
Konkurrenz zu bieten vermögen, denn die großen Vor-
züge, wie erstaunliche Haltbarkeit, Isolierfähigkeit gegen
Kalte und Schall, leichte Säuberung, vollkommen staub-
freie elastische Benützung, sind in vollendetem Maße von

i
keinem billigen Ersatzprodukt zu erwarten. Aber für

mannigfache Sonderzwecke, wie Fußböden provisorisch
errichteter Ausstellungsräume, gewerbliche Lagerräume,

,

Nebenräume in Wohnungen usw., wo die günstigen
Eigenschaften des Linoleum« nicht in vollem Maße not-
wendig sind, könnte ein technisch vollkommenes Ersatz-
linoleum sehr zweckmäßige Verwendung finden.

Zum Ersatz der fehlenden Polstermaterialien
sind verschiedene Anregungen aufgetaucht, bei den
meisten fehlte jedoch die wichtigste Voraussetzung, das
ausreichende Vorhandensein der erforderlichen Aus-
gangsmaterialien. So sind beispielsweise die Blüten bezw.
.Samenhaare verschiedener Distelarten und das Weiden-
röschen imstande, den Kapok notdürftig zu ersetzen,

aber der ausreichende Anbau und die Ernte dieser
Pflanzen ist zur Zeit ein noch ungelöstes Problem. Auch
die Spinnversuche mit der Brennesselfaser haben an sich
befriedigt, aber die daraus gefertigten groben und feinen
Gewebe vermögen gegenwärtig nur einen sehr mäßigen
Bruchteil des allgemeinen Bedarfs zu decken. Aehnlrch
verhält es sich mit den aus Weidenbast gefertigten
Geweben. Der an der Innenseite der Rinde sitzende
Weidenbast bildet nach einem Aufbereitungsverfabren
eine elastische, kräftige, spinnfähige Faser, die sich zum
Weben von Matten, Läufern, Teppichen, Spannstoffen
und dergl. gut eignet. Wenn nach dem Kriege Arbeits-
kräfte und Hilfsmittel in ausreichendem Maße zur Ver-
fügung stehen werden, kann auch der Weidenbast der
Textilindustrie neue Rohstoffe bieten, denn die zähen
Fasern lassen sich zu sehr festen, dünnen und äußerst
gleichmäßigen Schnür- und Bindfäden verspinnen. Loser
edrillt sind die Weidenbastfaden weich und locker und
ilden ein wirkungsvolles Knüpfmaterial für Möbel- und

Dekorationsposamente.
Viele wertvolle Erfindungen können während des

Krieges nicht in vollem Maße ausgenützt werden, andere
werden erst nach dem Kriege vervollkommnet werden.
Im feindlichen und neutralen Auslande sind während des
Krieges Erfindungen gemacht worden, die schon ihrer

Einfachheit halber später einer genauen Nachprüfung
bedürfen.

Der Ingenieur Gustav Heintze in Malmö hat sich

ein Polstermaterial patentieren lassen, welches eine Aktien-
gesellschaft fabrikmäßig herzustellen beabsichtigt. Die
Halme gewöhnlicher Gras- und Getreidearten werden in

einem einfachen Aufbereitungsprozeß präpariert und
gehärtet. In einem alkalischen Bade werden die Fasern
von den verholzten Teilen gesondert und in einer weiteren
Lösung gehärtet. Der sehr billige Härteprozeß ergibt
ein Produkt, das gegenwärtig viermal billiger ist als
Hanf, dabei ist dasselbe auch in der Feuchtigkeit halt-

bar, wärmeisolierend und auch gegen mechanische Ab-
nützung in hohem Maße widerstandsfähig. Man ver-
spricht sich viel. von der Erfindung als Baumwollersatz,
aber auch grobe Gewebe, wie Spannstoffe, Matten, Läufer
u. dergl. werden sich gut daraus herstellen lassen. Ein



I. Julkhett 1918 K. Mick sch: Kriegsersatzstoffe 151

Tapezierer, dem man eine Probe überlassen hatte, be-

stellte sofort 10000 kg zum Polstern von Möbeln; er

fand das Produkt hierzu geeigneter als das aus Rußland
und Afrika eingeführte, aber jetzt schwer erhältliche

vegetabilische Roßhaar. Rohstoffe und Chemikalien sollen

sich in Schweden in unbegrenzter Menge vorfinden.

Ein ganz ähnliches Polster- und Spinnmaterial wird
auch bei uns bereits hergestellt. In schon bestehenden
maschinellen Anlagen der Textilindustrie wird zur Her-
stellung des neuen Materials das Stroh jeder beliebigen

Getreideart zerfasert, und die dadurch gewonnenen
Strohfasern gleich der Jute gebätscht und kardiert. Das
gewonnene Produkt wird nicht allein als Polstermaterial

benützt, sondern kann auch als grobes Webematerial
Verwendung finden. Ungemischt verspindelt man es zu

groben tragfähigen Stricken; mit Textilfasern gemischt,

ergibt es einen juteähnlichen färbbaren Stoff (.Stranfa*),

der später der ausländischen Jute fühlbare Konkurrenz
bereiten wird. Wie alle vorgenannten Erzeugnisse kann
auch die „Stranfa* erst nach dem Kriege für den Privat-

bedarf in Betracht gezogen werden. Die gegenwärtig
hergestellten Produkte werden fast ausschließlich für den
Heeresbedarf beansprucht. Juteartige Gewebe und Pol-

stermaterialien aus diesem Material, die die Privatindustrie

konsumieren könnte, sind zur Zeit noch nicht im freien

Handel, die Strohernte des vergangenen Jahres hat für

diese keine Ueberschüsse, denn was die Landwirtschaft
und Pferdehaltung entbehren kann, benötigt die Kabel-
industrie und der militärische Bedarf an Isoliermaterial.

Unter den mannigfachen, während des Krieges neu
geschaffenen Ersatzprodukten sind viele, die nach dem
Friedensschluß zu ganz erheblicher Bedeutung gelangen
werden. Der Materialkrieg wird den großen Feldzug
zweifellos längere Zeit überdauern, aber vieles wird kurze

Zeit nach dem Friedensschluß eine entschiedene Aende-
rung erfahren. Bis dahin heißt es mit dem Verfügbaren
wirtschaften.

In letzter Zeit ist der Absatz an Holzwolle ganz
außerordentlich gestiegen, denn die Bedürfnisse für

Privatpolsterarbeiten mußten zum großen Teile damit
befriedigt werden ui\d auch die Militärverwaltung hat

im Laufe der Zeit viel davon beansprucht; in den Kriegs-
gefangenenlagern sind die Matratzen fast ausschließlich

mit Holzwolle gefüllt. In Matratzen hat sich die Holz-
wolle leidlich bewährt; wenn sie auch nicht die Elastizität

der früher üblichen Polstermaterialien hat, so genügt sie

den durch die Notlage geschaffenen Anforderungen
vollkommen. Ein Vorzug ist auch darin zu erblicken,

daß sich Ungeziefer von den mit Holzwolle gefüllten

Stücken fernhält

Wenn uns nach Beendigung des Krieges die aus-

ländischen Fasermaterialien nicht rechtzeitig in ausrei-

chendem Maße zur Verfügung stehen, wird auch die

Torffaser zur Benützung herangezogen werden. Die
textile Nutzbarkeit der letzteren ist schon längst bekannt.

Die praktische Auswertung ist aber auch hier an maschi-
nelle Anlagen gebunden, die während des Krieges nur

mit ungewöhnlichen Kosten herzustellen wären. Die
Verwendungsmöglichkeiten der Torffasern sind sehr

mannigfach, jedenfalls zeigt uns auch dieses in unbe-
grenzter Menge vorhandene Material, daß etwaige
Einfuhrschwierigkeiten die von unseren Feinden ge-

wünschte Wirkung nicht haben werden.
In neuerer Zeit wird auch Zellulose als Polster-

material viel benützt. Besonders die Fasern von Buchen-,
Fichten- und Lindenholz entsprechen dem angestrebten

Zwecke infolge ihrer großen Elastizität vollständig, der

Harzgehalt verhindert die Ansiedelung von Ungeziefer
und auch der Feuchtigkeit gegenüber zeigt dieses Füll-

material hohe Widerstandsfähigkeit. Durch kaustische

Dämpfe beliebiger Art kann das Material leicht desinfiziert

werden.

Die Herstellung künstlicher Fäden und Haare
wird infolge der gesteigerten Nachfrage nachdem Kriege
in großem Umfange aufgenommen werden. Nach dem
Prinzip der künstlichen Seideerzeugung sind auch stärkere

Spinnfasern als Roßhaarersatz erzeugt worden. Kollo-
dium- und Zellulosefäden werden unmittelbar nach ihrer

Bildung zusammengesponnen. Nach einem neueren Ver-
fahren führt man Fäden aus Zellulose und Zellulose-

derivaten durch geeignete Lösungsmittel hindurch, wo-
bei die einzelnen Fasern des Fadens so erweicht, bezw.
gelöst werden, daß sie sich zu einem einzigen, voll-

kommen homogenen Faden von glatter und geschlossener
Oberfläche vereinigen. Dieser Faden wira dann durch
eine geeignete Erstarrungsflüssigkeit gezogen bezw. an
der Luft zur Erstarrung gebracht. Zur Herstellung dieser

dicken Fäden, die als Ersatz für Roßhaare dienen, sind

mehrere dem vorgenannten sehr ähnliche Verfahren
patentiert. Die Fäden sind sehr fest und ähneln in Bezug
auf Elastizität und Aussehen dem natürlichen Roßhaar
vollkommen. Im Handel sind diese Produkte unter dem
Namen Meteor, Sirius, Viszellin. Die meisten Kunst-
roßhaarsorten kommen schwarz gefärbt in den Handel
und sind in ihrem Aeußeren von Naturroßhaar nicht

leicht zu unterscheiden, weil sie dieselbe Stärke haben
und auch im Gespinst ebenso lang sind, wie Roßhaar.
Auch der Querschnitt weicht von der runden Form nur
wenig ab und der Glanz des Kunsthaars ähnelt dem
des Naturhaares ganz bedeutend. Beimischungen von
künstlichen Roßhaaren in Polterhaaren sind an der
chemischen Beschaffenheit leicht zu erkennen, entweder
durch die Brennprobe oder durch Abkochen in Lauge.
Bei Azetatroßhaar kann die Brennprobe allerdings leicht

täuschen. Bei Anwendung des Abkochverfahre ns dagegen
kann Kunsthaar in Mischungen mit Naturhaar auch der

Menge nach ermittelt werden, vorausgesetzt, daß in dem
betreffenden Haar nicht noch andere Fasern pflanzlichen

Ursprungs vorhanden sind. Viszellin ist auch auf Grund
seiner äußeren Beschaffenheit schon leicht zu erkennen;
durch die Zugbeanspruchung und das Verdrehen beim
Spinnen bezw. Kräuseln erleidet der Viskoseüberzug
vielfach Verletzungen, die bei genauer Betrachtung mit
dem bloßen Auge, besser noch mit der Lupe sichtbar

sind. Durch stärkere Querrisse tritt sogar die Raum-
wollseele zutage, was inbesondere an den Fadenenden
der Fall ist.

Im Handel unterscheidet man folgende verschiedene
Sorten künstliches Roßhaar;

1. Sirius-Kunstroßhaar, einheitlicher dicker Faden
aus Zelluloseseide hergestellt, von den Vereinigten Glanz-
stofffabriken A.-G. Elberfeld.

2 . Meteor-Kunsthaar, einheitlicher, jedoch in seiner

äußeren Struktur sehr unregelmäßiger Faden aus Nitro-

zellulose-Seide, hergestellt von den Vereinigten Kunst-
seidefabriken A.-G. Frankfurt a. M.

3. Kunsthanf, bestehend aus zahlreichen, lose mit-

einander verkitteten Fasern von Nitrozellulose-Seide,

hergestellt von den Vereinigten Kunstseidefabriken A.-G.
Frankfurt a. M.

4. Viszellin, bestehend aus einer Baumwollgarnseele,
die durch Viskoselösung gezogen und dadurch mit einer

Hülle dieser Substanz umgeben ist.

5. Azetat-Roßhaar, das früher von den Kunstseide-

und Azetatwerken in Sydowsaue hergestellt wurde, jetzt

aber, technisch von den anderen Sorten übertroffen, aus

dem Handel verdrängt worden ist.

6. Helios-Kunsthaar, 'einheitlicher kräftiger Viskose-

faden, hergestellt von den Kunstseide- und Azetat-
werken Sydowsaue bei Stettin.

7. Plan-Kunstroßhaar, aus vielen feinen Viakoae-

Einzelfaaern bestehend, die von einer gemeinschaftlichen
Hülle aus derselben Substanz umgeben aind. Herstel-

lungsort ebenfalls Sydowsaue.
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Die zu Polstermaterial verwendeten künstlichen Roß- i

haare werden mit anderem steifem Fasermaterial beim
j

Verspinnen gestreckt, weil das reine Material sich zu

teuer stellen würde. Die Hauptverwendungsgebiete der

künstlichen Roßhaare sind die Putz- und Scnmuckindu-
|

strie. Auch in der Textilindustrie werden künstliche

Roßhaare vielfach verwebt. Der schöne Glanz, die be-

liebig zu bestimmende Lange und die leichte Färbung
machen diese besonders zur Herstellung künstlicher Roß-
schweife geeignet, die namentlich in der Türkei, in China
und auch anderen Ländern als £hrenzeichen für hohe
Würdenträger und Beamte gelten und diesen voran-

etragen werden und die von ihnen als Kopfputz, als !

chmuck für Wägen und Gespanne dienen. Ebenso ver-

arbeitet man sie zu Helmbüchsen und Schlitten geläuten,

zu falschen Zöpfen, Perrücken und Haarunterlagen, zu

künstlichen Federn, Blumen u. dergl. Das als Polster-

material dienende künstliche Roßhaar wird ebenso ge-
j

krtlllt wie das natürliche. Seine Tauglichkeit für diesen :

Zweck kann allerdings erst nach längerer Benützung
I

beurteilt werden. Die beim natürlichen Haar bekannte,
|

fast unbegrenzte Haltbarkeit kann beim künstlichen nicht 1

vorausgesetzt werden.
Interessant sind auch die neuen Versuche, künst-

j

liehe Fäden für Haare und Gewebe aus Kasein herzu-
|

stellen. Letzteres wird in einer alkalischen Flüssigkeit
!

gelöst und daun in Form dünner Fäden in ein Säure- I

bad gepreßt. In derselben Weise werden auch natür- I

liehe Gespinnstfasern mit Ueberzügen versehen. Derartige
|

Fäden werden zu Geweben und Geflechten, Posamenten
und dergl. benützt. In ganz ähnlicher Weise wird auch
künstlicher, naturfarbener Hanfbast erzeugt. Glänzende
Fäden beliebiger Art werden in Kollodium, gelöste Zel-

lulose oder Viskose getaucht, unter gleichzeitiger Mit-
benützung von deckenden Stoffen wie Schwerspat, Kreide
oder Zinkweiß.

Auch die Kunstseide-Industrie hat in letzter

Zeit ihre Fabrikationsmethoden in mannigfacher Weiae
geändert und verbessert; cs würde zu weit führen, alle

diese neuen Herstellun^smethoden näher zu beschreiben,
nur einige besonders interessante Verfahren sollen hier

kurz erwähnt werden, [^eichte Gewebe aus künstlicher

Seide und ähnlichem Material, wie Gardinenstoffe, Tüll,

Gase, Musselin, Spitzen, Stickereimuster und leichte

Dekoratonsstoffe werden nicht mehr durch Verweben,
sondern durch eine Art Gußprozeß hergestellt. Gelöste
Zellulose läßt man über eine sich drehende Walze laufen,

deren Oberfläche in Gravur das gewünschte Tüll-, Gaze-,
Musselin- oder dergl. Muster aufweist. Durch das Weg-
fallen des Webeprozesses ist die Herstellung des Stoffes

erheblich vereinfacht. Ein anderes Verfahren, welches
dem vorgenannten im Prinzip ähnelt, besteht darin, daß
die Kunatfäden vor dem Erstarren auf irgend eine Weise
miteinander gekreuzt oder verschlungen werden, wobei
die Kreuzungstellen beim Erstarren gewissermassen ver-

schmelzen und den Eindruck eines echten Gewebes her-

vorrufen.

Wirtldiafllldie Runditfiau.

Die künftige Rohstoff Versorgung unserer Textilindustrie
Aufgaben und Möglichkeiten für die chemische Industrie-
lle in den letzten 4 Jahren entstandenen Ersatzindustrien scheiden
sich in zwei große, recht ungleichmäßige Gruppen, in vorübergehende
und in bleibende. Bei den meiiten Ersatzfabrikaten ist die Rubrizierung
nicht schwer. Zweifellos ist beispielsweise der künstliche Kautschuk
infolge seiner kostspieligen Herstellung einstweilen in keiner Weise
konkurrenzfähig mit dem Piantagengummi. Umgekehrt darf die junge
Stick st ufTlndustrie oder etwa die neue Richtung in der Kohlenver-
wertung als etwas Bleibende* angesehen werden. Bei anderen Kriegs-
Produkten let einstweilen eine Beurteilung über den bleibenden Wert
noch einigermaßen zweifelhaft. Wir erinnern an daa Aluminium.
Auf wiederum anderen Gebieten lat durch die Länge des Krieges das.

waa ursprünglich als Utopie galt, sur Wahrscheinlichkeit geworden.
Hierher scheint euch der teilweise Ersatz für die alten Textilrohstoffe
au gehören. Wenn men In den Jahren 1914 oder 1913 mit nüchternen
Fachleuten überdie Möglichkeit sprach, die riesenhafte Haurawoll-
einfuhr künftig erheblich elnsuschrinken oder gar auszuschalten, so
b*geg°cte man einem überlegenen Lächeln. Namentlich war das der
Kall, wenn von Papiergarnen die Rede war. ln der Zwischenzeit
ist die Papiergarnverspinnung in geradezu riesenhaftem Umfange vor-
genommen worden. Sie hat alch, um daa vorweg zu zagen, für sehr
viele Dinge recht schlecht bewihrt, und trotzdem wird man heute in

eben Jenen Kreisen nüchtern denkender Fachleute über eine vom Aus-
land erheblich unabhängigere Versorgung mit Faserstoffen »ehr zuver-
sichtliche Urteile hören. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich
einfach daraus, daß Hoffnungen auf neue Rohstoffquellen vorhanden
sind. Wie außerordentlich wichtig die Lösung dieses Problems wäre,
ergibt ein Blick auf unseren Rohstoffbedarf In Teztilstoffen vor dem
Kriege, wie Ihn unsere folgende Zusammenstellung gewährt, wobei
wir die Wiederausfuhr von der Einfuhr in Abzug gebracht haben.

Unsere Einfuhr von Textilrohstoffen Im letzten Friedensjahr
Baum-
wolle Jute

Flache
u. Hanf

Roh-
seide

Gewicht (in Tonnen) 429,574
Wert (in Mül. Mark) 351

183,441

363
154,000 76,197

89 69
3.300

|

846,512
140 [

1312

Zu diesen Zahlen ist vorweg zu bemrrken, daß hier keineswegs
unsere gesamte Einfuhr an Textilien berücksichtigt ist, sondern
lediglich die wichtigsten Rohstoffe xusammengeatcllt aind. Rund
*/« Milliarden Mark betrug nach dieser Zusammenstellung 1913 die
Summe, die wir an daa Ausland zu entrichten hatten. In der
Zwischenzeit sind die Preise aller dieser Stoffe ins Phantastische
gestiegen und dieselbe Gewichtemenge würde heute gut und gern
4 bis 5 Milliarden Mark kosten. R* ist kaum anzunehmen, daß der
leutige Preis für Baumwolle, der sich unter Berücksichtigung der
normalen Valuta- und Frachtverhältnisae auf etwa 2 bis 3 Mark für
lat Pfund gegen früher 50 Pfennig stellen dürfte, von Dauer sein

wird. . Wenn erst einmal Amerika wieder über Kali verfügt, weniger
Getreide anbauen muß und mehr Arbeiter sur Verfügung hat, so wird
aller Voraussicht nach auch di* dortige F.mte außerordentlich steigen

und der Preis entsprechend fallen. Auch dürften künftig die Baum-
wollkulturen in anderen Teilen der Welt ln sehr erheblichem Maße
ausgedehnt werden. Trotzdem wäre es aus einer ganzen Reihe von
Gründen von ungeheurem Werte, wenn wir uns einigermaßen unab-
hängig von den Rohstoffgebieten heute feindlicher Linder machen
könnten. Hier spielen neben rein wirtschaftlichen Erwägungen, dem
Wunsche, unsere Einfuhr möglichst niedrig au halten, auch hoch-
politische Erwägungen mit: wenn die Amerikaner beispielsweise er-

kennen würden, daß wir sur Not auch ohne ihre Baumwolle und ohne
ihr Kupfer auskommen können, so würde Ihre ganze politische Haltung
uns gegenüber erheblich beeinflußt werden.

Es Ist nun eingangs schon erwähnt worden, daß die unmittel-

bare Verspinnung von Papiergarn eich nur rum Teil bewihrt hat.

Namentlich In den Kreisen der Detallllaten herrscht fast Einstimmig-
keit, daß heute die Kundschaft nichts mehr von Papiergarnwaren
wissen will. Von diesem ungünstigen Urteil ausgenommen sind alle

jene Waren, die aus groben Garnen hergestellt werden und die den
Witterungsunbilden nicht ausgesetzt sind. Somit könnte die Ver-
webung von Papiergarn für Sicke, für Wandbespannung, für Läufer,

Tischdecken usw. auch künftig Verwendung Anden. Dagegen iat.

wie u. a. auch die Berichte vom M‘-Gladbacher Garnmarkt selgen,

eine starke Ernüchterung für Feingarne zu beobachten. Hier be-
gegnen wir der ln unserer Kriegswirtschaft fast einzig dastehenden Er-

scheinung. daß die Notierungen «Ich unter den behördlich festgesetzten

Höchstpreisen bewegen. Die Erklärung Hegt darin, daß Papiergarn

als Kleidungamaterial den Erwartungen nicht entsprochen hat. Umso
mehr Beachtung Anden deahalb aunichst einmal gewisse Verbesser-

ungen. wie sie beispielsweise im Zcllulon sich daratellen, einem Pro-
dukt, das nicht aus dem fertigen Papier, sondern aus der Zellulose

durch daa Naßsplnnvcrfahren unter Vermeidung des Umweges über
daa Papier und damit auch unter Ausschaltung unerwünschter Stoffe,

Harz, Leim, Tonerde new. gewonnen wird. Aueh der bei Papier-
verapinnung erhebliche Abfall verringert sich bei Zeliulon ganz
wesentlich.

Unter diesen Umständen hatten In Deutschland eine ganze
Reihe von großen Unternehmungen oder Unternehmungsgruppen
Lizenzverträge mit den Erfindern von Zeliulon geschlossen. So die

Papierfabrik Köslin, die Norddeutsche Jutespinnerei und Weberei,

die Elaisalsche Jutespinnerei und Weberei, die Dlerfeidgam G. m. b, H.
in Stettin, die Firma Wilhelm Hartmann & Co. in Berlin, die Possehls
Werke ln Wlle/ka In Wilna und eine von fast sämtlichen großen
Augsburger Spinnereien gegründete ZeUulon-Geeelischaft Augsburg
m. b. H. Eine Abzweigung dieser Türktchen Erfindung ist die Kon-
struktion des Direktors Isemann der Baumwollspinnerei Erlangen,

der sich jetzt mit der Türk sehen Gesellschaft geeinigt hat.

Sämtliche nach Zellulonvei fahren arbeitenden Werke haben
•ich zu einer eigenen Zeliulon.Gesellschaft tn. b H. ln Berlin an
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sammengetchlosscn, deren Aufsichtsratvoraitiender I)r. August Weber
vom Reichswirtschaftsamt ist. Ebenfalls vom Zellstoff, aber unter

Ausschaltung der Papiermaschine, geht ein zweite» Verfahren, das

Scherbett" sehe, aus, das aber In erheblichem Uzfit Textilfasern zur

Beimischung benötigt. Es ist gar kein Zweifel, daß das Zellulungatn

gegenüber dem Papiergarn schon einen »ehr erheblichen Fortschritt

darstellt und gerade jetst im Kriege Nützliches Iciaten wird. Ob es

aber in der jetsigen Form für normale Zeiten ein sehr großes

bleibendes Feld eich erobern wird, darüber sind die Fachleute noch
keineswegs einig, denn auch dem Zelluton haften noch gewiase

Mängel, die teilweise in Sprödigkeit und in der Schwere des

Mateilals liegen, an. Auch* hier sind für feine Nummern die

Schwierigkeiten einstweilen unverkennbar. Aller Wahrscheinlichkeit

nach aber liegt die weitere Entwicklung nicht auf technischem,

sondern auf chemischem Gebiete. Das Problem, die an und für

alch spröde Holzfaser geschmeidig und widerstandsfähig tu machen*
deutet ja schon auf chemische Prozesse hin, und es ist deshalb
kein Zufall, daß neuerdings gerade aus den (irensbezirken zwischen
Textil* und chemischer Industrie so aufsehenerregende Meldungen
kommen. Die aufgeregte Aktienbewegung ln allem, was mit

Kunstseide Zusammenhänge, hat hier ja schon manches angedeutet

und vorweg genommen. Es ist im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht

opportun, hier mit Rinselhelten hervorzutreten. Wir beschränken
uns deshalb auf den Hinweis dessen, was in den verschiedenen Ge-
neralversammlungen derartiger Gesellschaften gesagt wurde. So hat

die Verwaltung der Ver. Glansstof fabriken ln Elberfeld, die heute

neben ihrem alten Verfahren auch die Rechte aut Anwendung des

Vlskose-Selde-Vcrfahrens hat, in Ihrer Generalversammlung erwähnt,

dal sie in Stettin eine sehr große neue Fabrik errichtet habe und
ln dieser bereits auf Grund größerer Kontrakte arbeite. Die herzu-

stellenden Fabrikate »eien Ersatz für Baumwolle und Wolle. Im
Zusammenhang damit sei erwähnt, dsß die mit den Ver, Glanzstoff-

fabriken ln Kartell stehende Ver. Kunstseidefabrik A.-G. in

Frankfurt a. M.-Kelsterbach nach einer kürzllchen Verwaltungemit-
teiluug zur Fabrikation eines TeztUproduktes übergegangen ist, das
aber keine Kunstseide im eigentlichen Sinne, sondern ebenfalls al*

Kisats für Wolle und Baumwolle eine Art Schappc darstellt. Und
schließlich ael wiederholt, dal auch die A.-G. J. P. Bernberg in

Hanneo-Rittershausen in Augsburg eine Ware anfertigt, die den
großen Vorzug der Waschbarkeit bat. Alle diese Unternehmungen
aber weisen ziemlich einstimmig auf dir großen Schwierigkeiten der

Fabrikation hin. Bel dieser handelt e> »ich in erster Linie immer
wieder um Zellulose, also um Holz; dieses wird uns in gewünschtem
Male in Deutschland und In den östlichen Nachbarländern zur Ver-

fügung stehen; daneben sind je nach dem Verfahren eine Reihe von
Chemikalien nötig. Aufgabe der Kriegsrohstoffabteilung wird es sein,

der Industrie dic«e in genügenden Mengen zur Verfügung su stellen.

Neben den hier erwähnten Firmen befaßt alch zweifelloa noch
eine Anzahl von spekulativen Köpfen mit diesen Dingen und das ist

sehr tu begrüßen, denn die Vermutung liegt sehr nahe, daß bei ge-
eignetem lntereaae der Fachleute hier noch sehr viel zu verbessern

und tu finden ist. Darum wäre es vielleicht zu begrüßrn, wenn die

große deutsche chemische Industrie noch mehr als bisher diese

Dinge ins Auge fassen würde. Freilich sind einige Gefahren gar

nicht von der Hand tu weisen. Da lat sunächst einmal die Preis-

frage. Werden die neuen Stoffe Inbetug auf die Preisbildung kon-
kurrenzfähig gegen die alten sein ? Diese Fragen kann heute niemand
mit einem glatten ja oder nein beantworten, well jegliche Kalkulation

auf völlig unsicherer Grundlage beruht. Indessen wurde es an und
für sich wenig besagen, wenn die neuen Stoffe erheblich teurer sind,

sofern nur Ihre Qualität auch entsprechend besser ist. Im Gegen-
teil werden wir künftig in Anbetracht der Materialknappheit mehr
als früher den Grundsatz beherzigen müssen, daß die teuersten
Stoffe und die teuersten Maschinen unter Umständen die billigsten

sind, wall sla ja am lingstan halten Dar Gefahr, daß diu neuen
Stoffe eich zu teuer stellen werden, könnte aber zum Teil auch da-
durch wirksam begegnet werden, daß die Fabrikanten nicht ru viel

an Ihres Produkten verdienen wollen. Gerade diese Zeitkrankheit,

daß jeder so dick wie nur möglich verdienen will, ist es gewesen,
die neben anderen Ursachen das Papiergarn so gründlich in Miß-
kredit gebracht hat. Eia anderer Grund war darin zu suchen, daß
jeder Fabrikant auch ohne genügende Erfahrung »ich auf diesen

neuen Gewerbezweig stützte und daß dadurch eine Unmenge Pfusch-

arbeit sr den Markt kam. Dem könnte gesteuert werden durch Er-
richtung von Quall tätsprüfungs stellen, von denen elneinFrank-
furt a. M. errichtet werden soll. Ea wird nun Sache der deutschen In-

dustrie, namentlich des Zusammenarbeiten» der Chemiker und
dar Teztllfachteute sein, die hier angedeuteten Hoffnungen zu
verwirklichen. Wenn gleichzeitig die Ausdehnung des Flachs-
anbaues ln Deutschland und den östlichen Randataaten weiter ge-
hoben, die Kultur der so hochwertigen, aber schwierig zu verarbei-

tenden Nessel mehr als bisher gepflegt, die Woilzucht in den ge-
gebenen, allerdings engen Rahmen unserer Intensiven Landwirtschaft
gehoben und schließlich der Baumwollbau In einem deutschen
Kolonialreich richtig gefördert wird, so wird das scheinbar so schwie-
rige Problem der Fa*er»toffvertorgung ebenso befriedigend gelöst

werden, wie so vieles andere, was unlösbar schien. Dar wertvernich-
tende Krieg wird uns auch hier überraschende Fortschritte bringen.

(Frmnkf. Ztg.)

Dia KorkasknapphtlL Wie bekannt, hat die Kriegs-Rohstoff-

Abteilung seit Beginn des Jahres tu einer Kontingentierung der ver-

schiedenen Verbrauchsgruppen ron Korken schreiten müssen. Die

Bestände sind eben leider allmählich derart knapp geworden, daß in

der bisherigen Weise nicht weiter gearbeitet werden kenn und die

Verbraucher In weit größerem Umfange als bisher zur Verwendung
von Ersatzmaterialien übergehen müssen. Allerdings liegen auf diesem
Gebiete noch keine sehr umfangreichen Erfahrungen vor, und es ist

deshalb auch nicht möglich, ein ln großem Umfange verfügbares

Ersatzmaterial zu nennen, das wirklich als vollwertiger Ersatz für

Kork gelten könnte. In der jetzigen Zelt werden aber die Kork-
verbraucher schon Im eigenen Interesse dazu übergehen müssen,
wenigstens Versuche mit Ersatzstoffen su machen und es sei deshalb
hier eine Liste von Firmen angegeben, welche sich mit dem Ver-

trieb solcher Ersatzstoffe beschäftigen

:

Deutsche Patentstopfen G. m. b. H., Berlin W 30, Mlaßen

-

straße 25 (von der Kriegs-Kohstoff-AbteÜung und der Kriegs-Wirt-
s.-hafta A.-G. sowie von Privatfirmen schon seit längerer Zelt eln-

geführt und empfoten).
Korez-Werk Rudolf Hesae. Halle (Saale), Dessauerstr. 5.

(Kheskor-Ersatskorke mit 13—17 mm unterer Walte).
Kork-Geaeilschaft .Alsa* G- m, b. H., Raschau (Erzgebirge).

(Medizinkorken von 13 bla 23 mm oberer Welte).

A F Kind, Berlin SW. 68. Junkeralr. 13.

Michaelis & Co., Berlin SW' 68, Holtmannstr. 32.

Neue Berliner Handelsgesellschaft. Berlin NW. 23, Hol-
steiner Ufer 15.

Wildfruchtgescllschaf t, Berlin W\ 35, Am Karlsbad 6.

.Luxelly*. Chemische Produkte, Berlin-Sebönebrrg, Grunc-
waldstr. 50.

Flaschenstopfenvertrieb Kochhalm & Simon. Hannover,
roß« Düwelstr. 16a.

Edmund Kreutzar, Delitzsch (Sachsen).

Martin Koblenzer, München-Schwabing N 23, Viktor-Scheffel-

straße II.

Horchheimer, Wiesbaden.
Greve & Behrens, Hamburg 6, Schönatr. 6.

Die Panther Patente. Es wird nicht unbekannt sein, daß die

deutsche Heeresverwaltung Ende 1914 ein Preisausschreiben veran-

staltete, um die Altgummlregenerstion ln Deutschland auszugestalten
und den fehlenden Rohgummi zu ersetzen. AU Preisträger aus

diesem Wettbewerb, an dem sich zahlreiche maßgebende deutsche
Firmen und Fachleute beteiligten, ging der Ingenieur H. Pentber
hervor. Daa ihm patentierte Verfahren der Gummiregeneration ist

von der neu errichteten Kunst-Rohatoff-Aktlan-Gesellschaft,
Berlin, erworben worden, die unter der Führung der Firma von
Friedlä ndar-Fuld und der Vermögensverwaltung des Fürsten
Henckel-Donnersrnarck errichtet wurde, und die es sich zur
Aufgabe machte, durch Ausgestaltung der P« nt her sehen Patente
ein Regenerat zu erzeugen, das allen ausländischen Produkten über-

legen ist uad Deutschland vom Auslande unabhängig macht. Mit
einem Stammkapital von I Million Mark ausgestattet, hat die Ge-
sellschaft die Erhöhung auf 3 Millionen Mark bereits beschlossen,

so «laß das Unternehmen die größte Anlage ihrer Art auf unseren)

Kontinente Ist. Ein zweites Penthersches Patent wird ebenfalls

von der Kunat-Rohatoff- Aktlen-Gesellschaft ausgebeutet:
die Herstellung eines vollwertigen Ersatzes für Sohlenleder, du auch
für Dichtungszweeka aller Art in Frage kommt und praktisch erprobt

ist. Während für die Gummierteugung Altgummi Verwendung indet,

der einen Regerverationsprozeß durrhmacht, wird der Sohlenlederersat i

aus nicht mehr verspinnbsren Abfall faserstoffen aller Art hergeetelit,

dem man einen geringen Prozentaats synthetischen Gummis, besw
des Pcnthcr-Kegeneratgummi» susetzt. Auch dieses Fabrikat wird
alsu ausschließlich aus Inländischen Produkten hergesleilt.

Vereinigte Glaozstoffabrtken 7t.-G. in Elberfeld. Die Ge-
sellschaft arbeitet mit einem Aktienkapital von IS Millionen Mark,
wozu noch 1 */» Millionen gesetzliche Rücklage, 4 MUlionenen Sonder-
rücklage und •/* Million Sonderrücklage für Beamten- und Arbeiter-

Unterstützungen kommen. Das Grundstück- und Gebäude-
konto stand Ende 1916 mit 2‘Ji Millionen su Buch, für neue und
kostspielige Bauten, insbesondere die neue Fabrik ln S/dowsaoe
kamen 2,9 Millionen im Berichtsjahre dazu; von dem Gesamtbetrag
von 5,4 Millionen wurden 270000 Mk. abgeschrieben, so daß Ende 1917

das Grundstücke- und Gebäudekonto noch mit 5139000 Mark su
Buch atand. Auf Fabrtkationsanlage-Konto wurden Im Be-
richtsjahre 2 1

/« Millionen ausgegeben, die abgeschrieben wurden,
ebenso auf Kraftanlage-, Mobilien-, Utcnallien- und Bahn-
anschluß-Konto zusammen

‘f$
Million; alle diese Konten sowie

daa Patent -Konto sind vollständig abgeschrieben. Nach Vornahme
der Gesamt-Abschreibungen von 3,3 Millionen verbleibt ein Rein-
gewinn von 5,4 Millionen, wozu 1 Million Vortrag von 1916 kommt,
so daß 6,4 Millionen verfügbar sind. Hievon erhalten die Aktionäre
3 Millionen als 20 prozentlge ‘Dividende, Vorstand und Aufsichtsrat

•/« Millionen als Tantiemen; für Rücklage und Stiftung für Beamte
und Arbeiter werden 650000 Mark verwendet, 1 Million wird, be-

sonders im Hinblick auf die serstörte elsftasische Fabrik, einem Konto
.Umstellung auf Friedenswirtschaft* zugewendet und 1 Million auf

neue Rechnung vorgetragen.
Die Erzeugnisse der Fabrik haben alch — über Ihre ursprüng-

liche Bestimmung hinaus — su wertvollem Ersatz für Baumwolle
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und Wolle erweitert; diesem Zweck dient die neue Fabrik Sydowaaue,
deren Hau am I. April 1917 In Angriff genommen und nun fertig-

gestellt lat

Der Vorstand der Gesellschaft wird gebildet aus den Herren
Prof. Dr. Bronnert in Sjrdoweauc bei Stettin, W. Ohlisehliger
in Biberfeld, C. W. Scherer ln Svdowsaue, Dr. R. Boos in Oberbruch
und Dr. jur. F. Blüthgen ln Elberfeld. — Im Aufsichtsrat sind

Dr. jur. H. Jordan, Dr. jur. A. Wolff, Komm.-Rat A. Lossow,
Direktor J. Urban, Gen.-Dlr. Dr. Springorum und Komm.-Rat
Dr. Fremerj.

Vereinigte Kunstseldelabrlkeo A.-G, in Frankfurt a. M. Die
Herstellung von Dörrgemüse wurde ln den ersten Monaten des
Jahres 1917 aus Mangel an Material eingestellt; das Werk wird
seinen ursprünglichen fabrikatorischen Zweckbestimmungen wieder
zugeführt. Es wird swar noch keine Kunstseide hergestellt, aber
eine Art Schappe, die Wolle und Baumwolle zu ersetzen hat. Trotz
der noch bestehenden Schwierigkeiten, namentlich in bezug auf die

geeigneten Arbeitskräfte, hofft die Verwaltung, daß es gelingen
werde, die neue Fabrikation ln regelmäßigen Gang zu bringen. Ob
es ln absehbarer Zelt möglich sein wird, auch Kunstseide wieder her-

susteilen, lasse sich heute natürlich noch nicht sagen. Das Aktienkapital

der Firm* beträgt 3 Millionen; Liegenschaften und Gebäude stehen

noch mit 650000 Mark, Maschinen und Geräte mit zirka 750000 Mark
zu Buch. Es wurde für 1917 ein Reingewinn ron 1 89 000 Mark er-

zielt, wovon 130000 Mark zu einer 6 proxentigen Dividende ver-

wendet werden. Der Aufsichtsrat besteht aus den Herren Dr. jur.

Jordan, Bankdirektor Emst Ladenburg, Kankdircktor J. Andreae,
Prof. Dr. Bronnert, Komm.-Rat Dr. Fremerjr und G. Fuchs. Die
Stelle des Vorstandes ist a. Zt. nicht besetzt, stellvertretende Vor-
standsmitglieder sind E. Ladenburg und Dr. K. Schnlter.

Die Deutsche Kunstleder-Akt.-Ge«, in Kötitz bei Coswig i. Sa.

teilt mit, daß sie Mitte 1917, mit Wirkung vom 1. Mai 1917, die

Blaicherei, Färberei und Appreturanstait Bamberg A.-G., Bamberg,
die vordem in englischem Besitze war, aus der Zwangliquidation
erworben hat und unter der technischen Leitung des Direktor Reb-
samen, unter der Firma Bamberger Kalikofabrik Aktien-
Gesellschaft fortlührt. Ferner hat die Gesellschaft in diesem
Jahre sämtliche Geschäftsanteile der Firma Rheinische Kaliko-
fabrik C. Bockhacker G. m. b. H. Gummersbach Rhld., deren
Fabrlkattonastitte in Burscheid Hegt, erworben und brhält die Firma,
wie oben, bei. Die technische Leitung liegt ln den Händen des Di-

rektor Carl Boekhacker jon. Soweit Kunstleder, Ledertuche und
Wachstuche ln Krage kommen, wird der Fabrikationsbetrieb auch In

der Frledensieit ln Kötitz sowie ln dem zweiten Werk Gummersbach
(Kunstlederfabriken Karl Bockhacker G. m. b. H.) io der bisherigen
Weise fortgeführt. Die Herstellung von Kaliko und die Ausrüstung
von Geweben erfolgt dagegen ln den Fabriken Bamberg und Bur-
scheid, in der vor Kriegsausbruch geübten Fabrikationswcise.

Sämtliche Korrespondenzen, Regulierungen usw., auch betr. Er*

zrugnlsse der neu hinzugekommenen Fabriken, sind ausnahmloz an
die Firma ln Kötitz zu richten.

Vo« der Verwertung' der Torlfeser. Für die Faserernte (die

im Torfe enthaltenen Hlattscheidenreate des Wollgrases, durchschnitt-

lich IS cm lange Fasern, .Lok* genannt) aus den verschiedenen
Moorgegenden des Reiches dienen gegenwärtig vier Aufbereitungs-
anstalten als Sammelpunkte, die die .Locke* reinigen und dann In

die Spinnereien schicken, wo sie entweder ohne Beimengung oder
zusammen mit minderwertiger Kunatwolle zu Stoffen verarbeitet

werden: Poggenhagen bei Neustadt am Rübenberg, Triangel bei

Gifhorn, Velen in Westfalen und Dlrachau in Weatpreußen. Im ver-

gangenen Jahre wurden durch Frauen und Kinder 700 Waggons
Faser gesammelt, was eine bedeutende Arbeitsleistung darstellt, da
der Lokengctuüt der faaerreichsten Moore 6 Proz. nicht übersteigt.

Dieses Jahr sollen zu der Sammelarbeit auch Kriegsgefangene bei-

gezogen werden. Für I cbm Torffaser zahlen die Sammelstelien
25 M.. ein hoher Preis mit Rücksicht darauf, daß aus I cbm Torf-
faser nur 15 kg spinn fähige Fasern gewonnen werden können. Bis

jetat geschieht das Sammeln der Faser zumeist mit der Hand, da
sich die angesteliten Schlämmversuche nicht bewährt haben. Die
Organisation der Torffasergewlnnung und die Verarbeitung der Faser
bis zum ersten Halbfabrikat leitet der Torf f aser* Kriegsausschuß.
Das Halbfabrikat wird dann von der Kriegwollbedar f-A.-G.
zur weiteren Bewirtschaftung übernommen. — Auch in dem uns ver-

bündeten Oesterreich ist die Torffasergewinnung aufgenommen, und
swar nach strengeren Grundsätzen als bei uns; denn dort besteht
der Zwang, bei jeder Art von Torfgewinnung die Torffaaer auszu-

sondern und den behördlichen Ankaufastelien zu verkaufen. Ra.
Die Soc. Chlm. des Uslnes da Rböa« gründete in Gemein-

schaft mit der Soc. Ljonnaiae de Celluloid ein neues Unter-
nehmen, das nach einem Patent der ersteren Firma aus dem Jahre
1913 unent sünd bares Zelluloid herstellen soll. Die neue Ge-
sellsohaft Armiert Sociätd glnlrale du RhodoTde.

Tedtnifdie ilofizen.

Dr- E. 0. Raas er. Wie können wir ausländische Faser-
stoffe ersetzen? (Nachdruck verboten.) Die Reihe dei wissen-
schaftlichen Vorträge, weiche der Vorstand der Deutschen Faser-

stoff-Ausstellung im Anschluß an diese Ausstellung zur Erörterung
von Fragen der Rrsatzfaser-lnduatrle veranstaltete, eröffnete am
3. Mai Kommerzienrat Claviez aus Adorf im Hotel Kaiserhof zu
Berlin, worüber die Papierzeitung ln Nr. 37/1918 referierte. Ich gebe
im folgenden einen Auszug aus diesem interessanten Vortrag, der
auch die Wichtigkeit der P apierga rn- In d uatrl e und die

Neuerungen auf diesem Gebiete (Zellulongam u. i.) be-
handelte, aber auch nicht verfehlte, auf die Schwierigkeiten auf-

merksam zu machen, die wir auch nach dem Friedensschlüsse
haben werden, weshalb alle, die dazu in der Lage sind, ihr mög-
lichstes zu tun. um Deutschland von der Einfuhr fremder Faacratoffe

unabhängig zu machen, bestrebt sein müssen.
Der Redner ging davon aus, welche Mengen ausländischer Spinn-

stoffe wir im letzten Jahre vor dem Kriege (1913) bezogen haben,
darunter 478000 Tonnen Baumwolle, 300000 Tonnen Wolle, 162 000
Tonnen Jute, 152000 Tonnen Flachs und Hanf, im ganzen Spinn-
stoffe Im Werte von 2 Milliarden Mark. Alls diese Stoffe werden
sich nicht auf einmal durch einheimische ersetzen lassen. Technik
und Chemie haben aber wenigstens bewirkt, daß wir trotz des Fehlens
dieser großen Einfuhr im Kriege durchgehatten haben.

Es fragt sich aber nun für die Friedenszelt, welche von den
jetzt verwendeten Rrzatzztof fen auf die Dauer den Wett-
bewerb mit den aualin diachen Rohstoffen werden be-
stehen können. Da ergibt sich bei der Prüfung der jetzt am
meisten verarbeiteten Krsatzfaaem, daß die Brenn es sei wohl eine
ausgezeichnete Faser lat und einen guten Baumwoliersatz darstellt,

daß sie aber nicht in genügender Menge sur Verfügung steht, daß
wenigstens langt Zelt verstreichen wird, bis sie auch quantitativ
Ihren Zweck erfüllt.

Die R ohrk olben faaer (Tvpha) dürfte im allgemeinen den
Erwartungen, die man hegt, entsprechen: sie steht reichlicher zur
Verfügung und ergibt eine große Faser-Ausbeute. Auch hinairhtlich

der Verarbeitung und des Blelchprozeaaea läßt sie wenig zu wünschen
übrig.

Die Torffaser hat ebenfalls eine große Verwendbarkeit, und
wer die Berliner Ausstellung gesehen hat, dem dürfte diese Tatsache
nichts Neues sein.

Die Fasern iui Kiefe r n adel n ,
wie solche schon 1862 in

Württemberg hcrgestellt wurden, dürften Im Frieden sich schon mit
Rücksicht auf die Forstwirtschaft nicht behaupten.

Geringe Bedeutung steht auch den Faserpflanzen Ginster und
Minseo au.

Die hervorragendste Bedeutung haben die Papiergarne. Wa*
die Zukunft der Papiergarn-Industrie anlangt, so wird in dieser Zeit-

schrift noch darüber berichtet werden. Hier noch ein Beispiel, zitiert

nach dem „Wochenbl. f. Pap.* In der kürzlich abgehaltenen Haupt-
versammlung der Nähfadenfabrik vorm. Julius Schürer in Augs-
burg wurde u. a. mitgeteiit, daß, obgleich das Unternehmen für
lange Zeit gut beschäftigt ist, die weitere F^-zeugung von Papier-
nähfiden mit großer Vorsicht bewertet werden müsse; denn die

Zukunft hinge von der Rohstoffversorgung ab. Die Behauptung,
diß alle Paplergamvorräte wertlos werden, wenn wieder Baumwoll-
garne hereinkommen, sei allerdings zum mindesten stark übertrieben.

Es werde übrigens lange anstehen, bis wieder Baumwollgarne in

größeren Posten hereinkommen, auch handelt es alch dann darum,
zu welchem Preis aotche zu beziehen sein werden. Die Papier-
garnvorräte werden keinesfalls wertlos werden, sondern
können höchstens im Wert sinken! —

Als Ersatz für W'olle bewährt sich das Haar der Angora-
Kaninchen, die ln steigenden Mengen gezüchtet werden und aus
deren Haar Fäden bis zu Nr. 160 metrisch gesponnen werden. Ein
Kaninchen gibt jährlich I Pfund Wolle. Dieses Kaninchenhaar dürfte

auch im Frieden einen wertvollen Wolieraatx bieten.

Ferner wäre die vom Ausland gekaufte Wolle durch Mischung
mit einheimischen Fasern tu strecken, t. B. mit der Typhafaser.

Einen trefflichen Wallersatz erhält man auch durch Zellstof f-

seidc, indem man sie zerreißt und die zerrissenen Fäden zu Haar
verspinnt. Das erhaltene Spiongut iat der Wolle sehr ähnlich. Zeil-

stoffseide ist schon vor dem Kriege ein vortrefflicher Ersatz für

natürliche Seide gewesen; auch kann natürliche Seide Im lnlande
wonnen werden; denn geeignete inländische Futterpflsnsen für die

idenraupen sind schon gefunden worden.
Wenn man auch in dieser Bealehung mit dem geschätzten Redner

nicht ganz einverstanden sein dürfte — die Frage der deutschen
Seidenraupenzucht iat eine Frage der Maulbeerbaum-Anpflansungl —
o lat deshalb die deutsche Seidenraupenzucht noch lange nicht

illusorisch. Hierfür nur ein Beispiel: Io Görlitz befindet sich, wie mir
die Fa. C. S. Geißler, Tuchfabrik ln Görlitz, mltteiite, von einer
früheren Seidenraupenzucht herstamutend, ein Gelände, welches mit
wohl über hundert Maulbeerbäumen, die mindestens 50 Jahre alt

sind, bestanden lat. Das Gelände befindet sich im Besitz der Stadt-
gemeinde. Hier ließe alch also die seit Jahren eingegangene Kultur
gegebenenfalls wieder aufrichten. Und so dürfte sich noch manche
Gelegenheit Im Deutschen Reiche unschwer flndän lassen I

Für die Gruppe der Bastfasern (Flachs, Hanf, Jute) kann durch
einheimischen Anbau von Flachs und Hanf ein Teil der Einfuhr
überflüssig werden, Jute dagegen kann voll durch Papiergarn,
Textiloee, Teztilit ersetzt werden.

Redner weist die großen Erfolge der Papierspinnerei ln Deutsch-
land nach und kommt zu der Schlußfolgerung, daß unsere Feinde
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uns ln Textllrohstoffen nicht aushur>gem können. Er erwähnt auch
die teil» früher schon verbuchten, teil» neu aufgetauchten Verfahren

aur Herstellung von Spinnfasern unmittelbar aus Zellstoff, warnt
aber davor. Versuche, die »ich noch nicht int Großbetriebe bewährt
haben, al» große Errungenschaften anzupreisen, wodurch die ein*

geführte und bewährte Herstellung von Papiergarn au» dem fertigen

Papier zu unrecht aU veraltet angesehen werden könnte. Redner ist

überzeugt, daß der Staatssekretär de» Kclchsseliatzamtes bei »einem
Ausspruch über Neuerungen auf diesem Gebiet nicht an eine be-

stimmte Erfindung, sondern an die vielerlei Erfindungen und Bestre-

bungen auf diesem Gebiete gedacht hat.

Die Zellstoff- und Papierspinnerei wie auch das weite Gebiet

des Ersatzes ausländischer Faserstoffe bietet den Technikern e n
lohnendes Feld für Forschungen und Verbesserungen.

Ein Hindernis für den dauernden Erfolg der t’apiersplnnerei

und -Weberei sind nach Clavlez die hohen Preise der aus Papier-

gewebe hergestellten Gebrauchsgegenstände, aus welchen das große

Publikum die Folgerung sichen kann, daß die Hersteller dieser Waren
wucherisch Vorgehen. Dieser Vorwurf ist jedoch unberechtigt.

Redner weist an den Preisen gewisser gefärbter Schleie rstoffe und
aus Papiergewebe hergesteUter Sohlen nach, daß ihr hoher Verkaufs-

preis wesentlich auf den Spesen der mit Ihrer Zurüstung oder mit

Ihrem Vertrieb befaßten Kriegsgesellschaften beruhe. Möglichst

baldlgts Abflauen der Devotmundung durch diese Gesellschaften

und {Jeher lass er. der Paplergewebe und der daraus hergestellten

Waren dem freien Handel — da» sind die Vorbedingungen für eine

gedeihliche Weiterentwicklung der gesamten Paplergam-Industrie!

Das Problem der direkten Verspinnung der Zellulose. (Von
Dr. E. O. Raaser.) Verschiedene Anfragen, aber auch verschiedene

Zeitungsnotizen in ulen Tageahlättern veranlassen mich, an dieser

Stelle noch einmal zu dem obigen Thema Stellung au nehmen.
Wie ich schon ausgeführt habe, ist die Frage, die der Reichs-

achatzsekretär Graf Rocdern kürzlich Im Reichstage angeschnitten

hat, nicht ohne weiteres bestimmt zu beantworten. Soviel dürfte

jedoch fcststehcn, daß das Sclierbackschc Trockenspinn ver-
fahren dabei ausscheidet, und es muß angenommen werden —• und
für mich ist es vollendete Tatsache — daß nur das „Türkver-
fahren*, also das Naßspinnverfshren, dabei ln Frage kommt.

Alle die Auslassungen über die «neuen Erfindungen* Inder
Textilindustrie, die in den Tageszeitungen zu lesen waren und noch
sind, haben auf der einen Seite Ita großen (verbrauchenden) Publikum
übertriebene Hoffnungen erweckt und auf der anderen Seite — leider —
eine gewisse Nervosität in Textilkreisen, namentlich in denen, die

Splnnpapicre verarbeiten, hervorgerufen. Bezüglich der letzteren

sah die Sache — von dem falschen pessimistischen Standpunkte aus

angesehen — gerade so aus, als ob nun plötzlich über Nacht die

ganze Splntipapler fabrlkation über den Haufen geworfen sei. die

diesbezüglich- :t Maschinen unbrauchbar, der ganze Krempel auf der

Straße hege usw. usw. Von seiten des nie zu überzeugenden Publikums
machte sich eine gewisse Schadenfreude bemerkbar, daß nunmehr der
«elende Papierkram* endlich erledigt sei — man habe ja nun ein

«ideales Zeilulotegarn“. Als ob dieses «neue* Garn nicht auch
Papiergarn wäre! Und als ob nicht unsere Spinnpapierfabrikation
täglich — stündlich — neue, große Fortschritte mache, was aller-

dings »oierst nur dem Fachmann verständlich und — durchsichtig
ist! Das Publikum muß einfach «diesen elenden Papierkram*
kaufen, weil die Zeit nicht mehr fern sein dürfte, daß wir uns eben —
vielleicht nuch nur vorübergehend, eine gewisse Zelt — mit Papier
kleiden — kleiden ln des Wort« weitgehendster Bedeutung — müssen.
Und das ist durchaus nichts Lächerlich« oder Erbärmliches, Verächt-
liches! Ich sah jüngst in Oc»tcrrelch ein «Papiergewebe- für Männer-
kleidung. das nur der Fachmann nach seiner Herkunft beurteilen

konnte, und der Herr Kommerzienrat und «eine sämtlichen Ange-
stellten prunkten in diesem Sonntagsstaat, während ich als Reichs-
deutscher mit meiner alten Wolle wohl etwas schäbig elegant
auvsth! Was ich damit sagen will: der Fachmann weiß es. und das

Publikum, der zivile Verbraucher, wird es auch noch begreifen, viel-

leicht etwas später, hoffen wir, wie der Schwabe wenigstens mit
4(i Jahren!

Hei solchen Zeit ungMn Amputationen liegt es auf der Hand, daß
gc .visse Kreise bestrebt sind, das wachgerufene Interesse de# großen
Publikums nach Kräften sich zunutze zu machen, wie es eigentlich
auch selbstverständlich ist, daß dabei Uebertreibungen und Unrichtig-
keiten unterlaufen. So las man beispielsweise kürzlich in der München-
Gladbaclier-Zeltung einen Aufsatz, der »ich mit dem Spinnverfahren
der Ingenieure Scherback und Lutz beschäftigte, darauf die er-

wähnten \ruC-erungeu des Grafen Rocdern bezog und ganz aus-
schweifende Aussichten daran knüpfte.) So wurde behauptet, daß
Deutschland nunmehr auf die Versorgung mit Baumwolle sozusagen
verzichten könne und von der Einfuhr in einem der allerwichtigsten
R:-h«toff« «ziemlich unabhängig - geworden sei, daneben wurde
behauptet, daß nach Ansicht von Fachkreisen Deutschland in abseh-
barer deit nur sehr wenig Baumwolle von Amerika erhalten könne
1ISW. usw.

Unparteiisch gesprochen, darf es nicht wundemehmen, daß die
«neue Herstellung von Kunstgarnen unmittelbar aus Zellstoff“ gerade-

•) Aurh die «Textil-Woche* brachte seinerzeit das Schcrbacksche
Trockenspinnverfahren mit den Graf R^-derschcn Auslassungen in
engste Verbindung.

zu ungeheure« Aufsehen gemacht hat, das Ist shtießllch bei jeder

neuen Erfindung, die wirklich Gut« verspricht, der Fall, noch mehr
aber ln einer Zelt, wie der jetzigen, wo Infolge großen Rohstoff-

mangels die Frage geradezu brennend geworden ist.

Im Interesse der beteiligten Industriezweige und auch Ver-
braucher Ist aber hier eine wiederholte Warnung am Platze. Ich habe
bereits In meinen ersten zwei Artikeln vor allzu großem Optimismus
lubetug auf die «neuen Erfindungen“ gewarnt, was heute noch am
Platze ist. Solche Uebertreibungen und Falschberichte, die bereits

in anderen Fachzeitschriften, wie In der «Ztschr. f. d. ge». Textil-

industrie* In Leipzig, scharf gegeißelt worden sind, sind am aller-

wenigsten geeignet. Klarheit In die Lage zu bringen.

So schreibt die eben genannte «Ztschr. f. d. ge'*. Textll-Induntrie-

In Nr, 20/1918: «Die Acußerungen de» Grafen Rocdern bezogen sich

nicht auf das Verfahren der Ingenieure Scherback und Lu’z, das
nach sehr zuverlässigen Mitteilungen noch in einem anfänglichen
Versuchsstadlum steckt. Auch handelt es »ich bei diesem Ver-
fahren nur um ein Mittel, Textilrohstoffe zu strecken; denn
ohne Zumischung von Wollfasern und Baumwollfasem in einem er-

heblichen Prozentsätze ist damit nichts zu machen. Augenblicklich
sind die Erfinder bemüht, zunächst einmal Kapitalien munimfn-
tubringen, um die Versuche fortzusetzen. Einstweilen empfiehlt »ich

also für die OeffentUchkeit, ruhig abzuwarten, was daraus wird, ohne
sich irgendwelchen F.rwartungen hinzugeben, da man »ich sonst leicht

der Gefahr unangenehmer Enttäuschungen aussetzt.*

Bliebe also das «Türkver fahren*, das Aussicht auf Erfolg

verspricht. Die Türk Gesellschaft m. b. II. wurde im Jahre 1913 von
der Importfirma Max Schüler & Co, ln Hamburg gegründet, nach-
dem schon in den 90er Jahren eigentlich abschließende Versuche in

Süddeutschland gemacht worden waren. Dieser Gesellschaft folgte,

mit ihr liiert, die Zellulon-Gesellschaft m. b. H. In Berlin, FrieJrich-

utraße I8I/H1, und beide Gesellschaften verfügen über ausreichende
Patente und Geheim verfahren.

Es ist für mich ohne Zweifel, daß in kürzester Zeit andere
Verfahren zur direkten Verspinnung der Zellulose, Patente und Ge-
helmverfahren dazu, die Oeffentllchkeit und die interessierten Kreise
beschäftigen werden — der Stein ist in« Rollen gekommen, und
Grld für solche Sachen ist jetat — im Gegensatz zu früher — reich-

lich vorhanden!
Das diesjährige erste Heft der Mitteilungen des Deutschen

Forschungsinstitutes f flr Textllersalastolfe, Karlsruhe, Ist erschienen
und enthält Arbeiten über Papiergarne, Papiergew ebe und
Spinnpapiere Veröffentlichung dies« Aufsatzes ist vorläufig nicht
angängig. Auf den Namen de« Empfängers eingetragene Sonderdrucke
werden aber an gehörig legitimierte Interessenten abgegeben. Die
Empfänger übernehmen di** Verpflichtung, di«rs Heft sorgfältig

aufzubewähren.

Patent- Bericht.
Belegstoffe, Linoleum, Wachstuche (Patentklasse 8).

D. K.-P. Nr. 304497 Kl. 8h vom 12. Mal 1917- Ottomar
Steiner in Frankenberg 1. Sa. Verfahren zur Herstellung
von Lederersatzstoff. Dei Ersatzstoff wird aus Stahl und
Zellulose hergestellt zur Verwendung für Sohlen und Riemen. Zu
diesem Zwecke sollen die bekannten Schraubenfedermatratzennetze
nutzbar gemacht werden. Das Neue besteht darin, daß solche Netze
mit Zellulose gefüllt, in Teer gekocht, getrocknet und nach dem
Trocknen mit mit gelöstem Harz vermischter Zellulose überstrichen

und unter Druck getrocknet werden. Auf der Zeichnung Ist'ein Aus-
führungxbcispiel dargcstelK. Fig. la und lb zeigen das Netz. Es
wird (Flg. 2s, 2b, 3 und 4) mit Papiergarn durchflochten. Fig. 4

veranschaulicht die Verwendung verschiedener Netzgewebe. Nach-
dem das mit Papiergarn gefüllte Net* durch Stanzen oder Zuachneiden
in die gewünschte Sohlen- oder Kiemenform gebracht worden Ist,
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werden die Federenden, genau wie bei der Matratzenfabrikation,

verfiel, d. h. je zwei Federn mftelnander verbunden, in die erlangte

Verschlingung neue Federn eingedieht und nun beeondete mit Papier-

garn ausgef&Ut (Fig. 4). Hierauf werden die gewonnenen Gegenstände

einem Koehprorctt In Teer unterworfen, in welchem dae Papiergarn

aufquillt und die Fedemginge fest ausfüllt. Nach dem Trocknen der

Gegenstände werden diese mit Zellulose (Papierbrei), die mH ge-

löstem Han vermischt tat, überstrichen und unter Ilmck getrocknet.

rm S

c

*o daß sie gebrauchsfertig sind Durch Eincchlagen von

an sich bekannten Hlech- oder Duthlklammetn (Fig. 5)

ln den fertig zugeschnittrnen und getränkten Gegenstand

kann dessen Kante dann noch eingefaßt werden. Die so

gewonnenen Riemen und Sohlen besitzen annähernd so-

wohl die Schmiegsamkeit als auch die Zugfestigkeit des

Leders. S-

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasse 29).

D. R.-P. Nr. 304605 Kl, 29a vom 5- April 1916- Carl

Wilhelm Küchenmeister in Schlachtensee bei Berlin.

Vorrichtung »um Fördern und Ordnen von Pflansen-

sttnge In, insbesondere N ess el stengein für EntfaserungB-
ma sch Inen. Diese Vor-

richtung besteht aus einer

4. Vereinigung mehrerer

schräg gelagerter Einsel-

schüttel rinnen, durch deren

Bewegung ein Ordnen des

I eingebrachtenGutesherbel-
geführt werden soll. Schräg
gelagerte Einreise hültel-

rinnen für sich sind zu

gleichem Zwecke bekannt.

Das Neue und Eigenartige besteht Im vorliegenden Falle darin, daß

durch die Anordnung mehrerer Rinnen hintereinander außer deru

Ordnen auch ein Wledetrauaelnanderilehen de« susammengeschüttelten

Gutes ermöglicht wird.

Zu diesem Zwecke ver- % ^ q
engt sich »unichst die

erste Rinne, während

sich die folgende, mit

Längswl nden versehene
Schüttelrinne wieder er-

weitert, so daß ein Aus-

ei«and«fliehen der pa-

rallel gelegten, zusam-

mengewovfenen Stengel

ln flacher Schicht be-

wirkt wird. Auf der

Zeichnung Ist die neue
. . .. .

Vorrichtu ln fünf Figuren dargesteltt. Es seigt Fig. I eine schematisch

dargestelltc Seitenansicht, Fig. 2 eine Draufsicht ohne Aufhänge-

vorrichtung für die Rinne«, Fig. 3 einen Schnitt ln der Richtung

a-b Fig- 4 einen Schnitt ln der Richtung c-d, Fig. S eine Ansicht

von’ der Abgabestelle aus gesehen. Die Einrichtung ist folgende:

Auf einem Gestell e Ist eine Rinnenanordnung, bestehend aus mehreren

Rinnen — im vorliegenden Falle swel Rinnen — aufgehängt. Die

Rinnen haben eine schräge Lage, um ein Rutschen des Gutes in

Pfeilrichtung f herbeisuführen. Die Aufhängung ist mittels Arme g
r.n der drehbar gelagerten Welle h er<olgt. Die Welle h wird durch

bekannte geeignete Mittel in schwingende Bewegung gesetzt, so daß

die Rinnenanordnung in eine schwingende b*w. wiegende Bewegung
verseilt wird. Die Kinne k ist derart geformt, daß sie von der kasten-

artigen Form gemäß Fig. 3 in eine halbrunde Form gemäß Fig. 4

ühgergeht. Die Rinne I geht von der halbrunden Form in eine breite

kostenartige Form über und Ist mit Lftngswänden versehen. Die
Reihenfolge der Uebergänge von der kastenartigen Form sur runden
engen Form und umgekehrt kann beliebig sein. Die Längswinde m
haben den Zweck, das durch die Schwingung rusamraengeworfene
Gut wieder auseinandersuiiehen und in breiter flacher Schicht ab-

zuwerfen. Um die Wirkung des im Gute vorhandenen Leimes, der

das Ordnen erschwert, aufsuheben, ist es zweckmäßig, während des

Ordnen« Seifenwasser oder sonstige geeignete Mittel sususeuen.
Der Arbeitsvorgang ist folgender : Das Gut wird bei n auf die Rinnen-
anordnung gebracht. Das Gut rutscht dann infolge der schrägen
Lagerung in Pfeilrichtung f weiter und wird hierbei durch die
schwingende Bewegung der Rinnen parallel gelagert. Im wetteren

Verlauf wird das Gut durch eine Rinn« mit Längswinden gemäß-
Rinne I in breiter flacher Schicht auseinandergesogen. S.

Patentüiten.
Anmeldungen. Deutschland.

.ISh, 2. M. 59862. Basilius Malenkovlc, Neulengbach, Kieder-
österr. — Holskonservierungsmittel. —
II. V||. 16.

39b, 8. M. 60624. Mas Matthaey, Berlin. — Verfahren sur Her-
stellung plastischer Massen aus Fedem. —
11. XII. 16.

23c, I. F. 40266. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brü-
ning, Ho,'hst a, M. — Schmierölersatz. —
2. X. 15,

12s, 3. Sch. 50344. Paul Schuttes, Cöln-Lindenthal. — Einrichtung
sur Rektifizierung von flüchtige Bestandteile
enthaltender Flüssigkeit durch Behandlung mit

* Dampf. — #. VIII. 16.

12g, 1. C. 25647. Compes & Co. und Dr. Erwin Koch, Düssel-
dorf-Llerenfeld. — Vorrichtung, um Kochgef äße
nacheinander als Reaktionsgefäße und Scheide-
apparate verwenden zu können. — 27. V. 15.

55c, 2. Sch. 52412. Dr. Werner Schmidt, Elberfeld und Dr.-lng.
Emil Heuser, Darmstadt. — Verfahren zum
Leimen, Wasserfentmachen, Appretieren
usw, von Papier, Gewebe u. dgl.; Zus. *. Pat.
296 124, — 3. I. 18.

!2o, 26. P. 34893. Aktiengesellschaft für Zellstoff- und Pa-
pierfabrikation, Asch affenbürg. — Verfahren
zur Gewinnung der das sogenannte Lignin
bildenden Stoffe aus Holzarten. — 19. VI. 16.

221, 2. T. 21562. Dr. Hermann Thoms, Berlin-Steglitz und Dr.
Hugo Michaelis, Berlin. — Verfahren zur Her-
stellung eines Klebmittels. — 6. IX. 17.

81, 5. C. 26874. Chemische Fabrik Ludwig Meyer, Mainz.— Verfahren zur Gewionung von neutralem
Saponin aus Sultitxeilsto ffablauge. — 6. VI U. 17.

221. 2. K. 6369?. Dr. Hermann Küchle. Darmstadt. — Verfahren
zur Herstellung eines trocknenden Kleb-
stoffes. — 15. II. 17.

39a, 19. D. 33489. Johannes Dörfler, Dresden. — Unter Verwen-
dung von Glimmer hcrgestellte Dichtungs-
platte. — 29. V, 17.

39a, 10. S- 46440. Btuuntcrnehmu ngen-G. m. b. H., Berlin. —
Verfahren zum Herstellen von Gebraucht-
gegenständen aus den Kondensationsprodukten van
Phenolen und Atdchydcn. — 16. 111. 17.

Erteilungea,

28b, II. 306550. United Shoe Machlnery Company, Pater-
son u. Boston, V. St. A. — Presse sum Aut-
stanzen von Leder. — 24. IV. 17, — Groß-
britannien I. VI. 16.

28a, 13. 306529. Ludwig Bruml und Dr. Richard Silber-
berger, Klattau in Böhmen. — Verfahren zur
Gewinnung eines hochwertigen Gerbstoffes
aus Fichtenrinde. — 22. VIII. 16. — Oesterreich
28. VI. 16.

8 k, 3. 306518. G. Rothm und & Co., Hamburg, — Verfahren
zur Herstellung von gegen Feuchtigkeit u. dgh
nicht empfindlichen Treibriemen aus durch-
gewebtem Kamelhaar-, Baumwotl- oder ähnlichem
Stoff mit beiderseitiger Balataimprignierung. —
27. I. 14.

Ho, 5. 306523. Farbenfabriken vorm. Kriedr. Bayer & Co.»
Leverkusen b. Köln a, Rh. — Verfahren zur Her-
stellung von Pinakon; Zus. z, Pat. Nr. 252759.
4. II. 17.

V*r**t*oftltckrr Schriftleiter; Dr. kl e b • r d C t e S I s • I« Mtsaksa. Verl«*
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Erialj für Kautichukreifen.
Von Dipl.-lng. Jahr,

Der Krieg hat neue Industrien geschaffen und alte
j

wieder neu belebt. Letzteres gilt auch vom Fahrrad -

und Kraftwagenbau, wo die zurzeit herrschende
Ciumrniknappheit die Technik der Ersatzreifen und
-räder ganz besonders auffrischte. Es erscheint daher
angezeigt, einmal den bisherigen Stand der Technik zu
schildern, wie ihn die einschlägige Fach- und Patent-
literatur bietet. Wird doch aut dem zurzeit stark be* !

tretenen Gebiet der Ersatzstofte und Ersatzkonstruktionen
j

mangels ausreichender Kenntnisse des jew eiligen Standes
1

der Technik viel vergebliche Arbeit geleistet. Immer
j

wieder werden bekannte, zum Teil längst aus^efahrene
Wege beschritten, die, soweit cs sich um die Erlangung

,

von Schutzrechten handelt, nicht zum Ziel führen können. :

Kostspielige Versuche werden mit vermeintlich neuen
Erzeugnissen angestellt, über welche die Praxis bereits

das Urteil gesprochen hat. Im voraus sei bemerkt, daß
die folgenden Zeilen sich nicht mit der Verwendung und
Verarbeitung des Altgummis und der aus ihm her-

;

gestellten K egen e rate z.u Reifen, sondern lediglich

mit der Herstellung im wesentlichen kautschukloser
Reifen befassen werden.

Als Ersatzstoffe kommen hauptsächlich Leder,
,

Gewebe aller Art, Filz, Papier und Pappe, Pflanzen-
faser, Holz, Zelluloid und Zellulose, plastische Massen,
Haare, Borsten und Vogelfedern in Betracht, ln den
verschiedenartigsten Zusammensetzungen werden diese
Stoffe verarbeitet, je nachdem sie für Kissen- oder
Polsterrcifen Verwendung finden sollen.

I. Leder— Lederkissenreifen.

A. Allgemeine», Vor- und Zubereitung des
Leders. Leder ist bekanntlich der Teil der tierischen

Rohhaut, die durch Einwirkung pflanzlicher (Roh- oder
Lohgerbung) tierischer (Sämischgerbung) oder mine-
ralischer Gerbstotic (Mineralgerbung) aus ihrem ver-

weslichen Zustand in einen dauerhaften, widerstands- >

fähigen Zustand überführt worden ist. Man unterscheidet
[

im allgemeinen weiche, geschmeidige, harte und starre 1

Leder. Auf die Erzeugung der verschiedenen Leder-
sorten sind nicht nur die die Rohhaut zur sogen. Blöße

j

überführenden, vorbereitenden Verfahren, wie die man-
nigfaltigen Gerbverfahren von Einfluß, sondern auch l

Aenderungen der jeweilig angewendeten Vorbereitungs-
|

Berlin- Lichterfelde.

und Gerbverfahren selbst. Man hat es also bis zu

einem gewissen Grade in der Hand, durch die Wahl
des einen oder anderen Gerbverfahrene und Abstufungen
in diesen •— z. B. durch größeren oder geringeren
Säuregehalt der Gerbbrühe — und in den vorbereiten-

den V erfahren — z. B. durch starkes oder schwaches
Aeschern 1

) — ein Leder von bestimmter Beschaffenheit
zu erzielen. Hierauf baut nun ein in England und
Amerika patentiertes Verfahren, ein möglichst geschmei-
diges, biegsames, dabei aber doch widerstandsfähiges,
wasserfestes Ledermaterial zu erhalten. Nach diesem
Verfahren wird die erste Vorbereitung, das Enthaaren
der Rohhaut, nicht wie üblich durch Aeschern oder
Beschwöden*), sondern im wesentlichen mechanisch und
nur zum Teil mit Hilfe chemischer Agenzien wie Kalzium-
und Bariumsulfid bewirkt. Hierdurch wird erreicht,

daß nur die obersten Haarpartien entfernt werden,
während die Haarwurzeln in der Rohhaut verbleiben.

Denn durch das Verbleiben der Haarwurzeln soll eine

größere Biegsamkeit und innere Festigung des Reifens
nach dem später erfolgenden Pressen der Lederschichten
erreicht werden. Bei der Enthaarung durch das übliche

starke Aeschern würde nämlich die Oberhaut derart ge-

lockert, daß bei der nachfolgenden Behandlung der
Haut auf dem Haarbaum und Schereisen die Haare samt
den Wurzeln wichen. Infolge der mitunter tiefen Wurze-
lung einzelner Haarpartien würde dann die Rohhaut
stellenweise sehr löcherig werden, abgesehen davon,
daß das lange Aeschern mit Kalk sich wegen der starken

Lockerung des Zellengcwcbes nur für weichgewollte
Ledersorten eignet. Der zweite Abschnitt der Vorbe-
reitung besteht allerdings auch in einem Aeschern der
von der Oberschicht befreiten Rohhaut, um dem Leder
die fäulniswidrige Wirkung des Kalkens nicht zu ent-

ziehen. Es wird hierbei aber nur in sehr beschränktem
Maße, eben bis zum Aufquellen der Haut unter steter

Vorsorge für die Schonung der Haarwurzeln geäschert.

Im dritten nnd vierten Abschnitt der Vorbereitung wird
die Rohhaut, wie auch sonst üblich, gereinigt, zum Ent-

fernen des Kalkes mit verdünnten Säuren behandelt
und von den Fett- und Fleischteilen, der Unterhaut,

') Behandlung mit Kalkmilch durch Einlegen In mit Kalkbrühe
gefüllte Gruben.

*) Beetreuen mit Kalkpulver.
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befreit. Es folgt damit die 'eigentliche Gerbung der

Blöße und zwar vorzugsweise durch Chromgerbung,
worauf die Haut mit einem wasserfest machenden Mittel,

z. B. Rohgummilösung, Mineralwachs oder dgl. behandelt

wird. Die Lederstücke sind nunmehr zur weiteren Ver-

arbeitung bereit. Jhre Be- und Verarbeitung zu Reifen

soll jedoch später erläutert werden. Das geschilderte

Vorbereitungsverfahren erscheint etwas umständlich und
kostspielig, es dürfte nur dadurch gerechtfertigt werden,

daß die aus so vorbereitetem Ledermaterial hcrgestellten

Reifen die behauptete Elastizität und Festigkeit besitzen.

Erfahrungen mit diesen Reifen liegen leider nicht vor.

Soweit die einschlägige Literatur ergibt, ist man
auch neuerdings davon abgekommen, in der eben dar-

gelegten oder ähnlichen Weise vorbereitete Leder für

die Keifenherstellung zu verwenden. Man begnügt sich

vielmehr mit den in ziemlicher Auswahl auf dem Leder-

markt vorrätigen Ledersorten und sucht sich die für

die jeweilige Konstruktion geeignet erscheinenden Leder
aus (z. B. Sohl- oder Maschinenriemenleder), von den
wenigen Fällen abgesehen, wo nur vorbereitete,
aber nicht gegerbte Häute zu Reifen verarbeitet

werden. Die Vor- oder Zubereitung der fertigen Leder-
stücke beschränkte sich in der Regel M

)
auf eine inehr

oder weniger starke Pressung der ungeschichteten

oder geschichteten, vorher jedesmal geweichten Leder-
stücke, um ein dauerhaftes, vor allem wasserfestes

Reifenmaterial zu erzielen. Die Pressung erfolgt hierbei

vor oder nach dem Aufbringen der Lederstücke auf

die Felge bezw. das Felgenband, je nachdem für erstere

eine geteilte oder ungeteilte Form vorgesehen ist. An-
dererseits wird auch beim Präparieren der Lederstücke
von den Mitteln des Einfeltens und Tränken« mit

wasserfest machender Lüsung reichlich Gebrauch ge-

macht, wie im einzelnen gezeigt werden soll.

B. Verarbeitung der Leder zu Reifen, a) All-
gemeines. Die Lederkissenreifen treten in drei

Hauptformen in Erscheinung: 1. den Ring- oder Streifen-

reifen, 2. den ßänderreifen und 3. den Lamellen- oder
Plattenreifen. Zur Herstellung der Ring- oder Strei-
fenreifen werden aus den Lederstücken besonderer
oder üblicher Gerbung (Chromgerbung) entweder ganze
Ringe, Ringsegmente oder spiralartig verlaufende Strei-

fen von großer Länge und der Reifenstärke entsprechen-
der Breite geschnitten. Diese Ringe, Ringsegmente und
Ringstreifen werden hochkant bis zur gewünschten Rei-
fenbreite dicht nebeneinander gereiht, auf die Felge oder
auch zunächst nur auf das Felgenband gebracht und
untereinander und mit der Felge bezw. dem Felgenband
in der verschiedenartigsten Weise durch Preßdruck,
Verschrauben, Verbolzen, Vernieten, Vernähen, Kitten
und Leimen verbunden.

b) Aufbau der Reifen im einzelnen. 1. Ring-
oder Streifenreifen. Bei dem erst erwähnten, aus
besonders gegerbten Lederstücken sich zusammensetzen-
den Reifen erfolgt die Verbindung und Befestigung der
hochkant gestellten Lederringe lediglich durch Pressen.

Hierbei dienen die im Leder verbliebenen Wurzelstöcke
gleichsam als Verbindungsmittel der einzelnen Leder-
schichtcn untereinander, indem die Wurzelstöcke der
einen Schicht wie Zapfen in die Poren der anderen be-

nachbarten Schicht dringen. Auch der Erhöhung der
Elastizität soll diese Verbindung«weise dienen.

In der Regel wird aber die Vereinigung der Leder-
platten zum Reifenkörpcr durch Anspannen oder Zu-
sammenpressen der achsial verschiebbaren Felgenllansche
(Druckringfc) mittels den Reifenkörper durchquerender
Schraubenbolzen bewirkt. Diese Befestigungsart erscheint

aus verschiedenen Gründen zweckmäßig. Einerseits ge-
stattet sie ein leichtes Abnehmen des Reifens und ander-

*| S. \u«nihmt kn Abschnitt I Hb 3».

scits verhindert sie das Schieben und Wandern der
Lederrin^e, besonders wenn diese zur Erhöhung der
Geschmeidigkeit eingefettet sind.

Kinen so aufgebauten Keifen zeigt die Fig I, wo der aus stark
gegeneinander gepreßten Lederringen oder Segmenten bestehende
Lederkranz durch eine doppelte Reihe von Querbolien q auf der
Felge befestigt ist. Dieser Keifen ist beaunders noch deshalb erwäh-
nenswert, weil er zu der vorher erwähnten Art gehört, bei der die
aus gewöhnlichem Sohl- oder Maschinenricmenleder
herauigearbclteten Stucke zur Erzielung eines be- ptG 1
sonders fetten Reifens vor oder nach dem Auf-
bringen auf die Feige äußerst stark gepreßt werden.
Der auf die vorher gegebenenfalls ln einer schwa-
chen Rohgummilösung geweichten Lcderstückc aus-

geübte Freßdruck ist so bemessen, daß er das Leder
nicht nur völlig entfeuchtet, sondern auch unfähig
machen toll. Feuchtigkeit wieder aufzunehmen. Die
Fig. I zeigt gleichzeitig eine Ausführung, bei der

zur Erzielung einer größeren Elastizität zwischen
Kelgenband b und Keifen ein Kautschukband an-

geordnet ist. Anstatt Kautschukfederung ist auch Metallledei ung
in Form von radial angeordneten Schrauben- und lllatt/edem in

Gebrauch. Bel anderen Konstruktionen (ebenfalls brit-

P/O 2 sehen Ursprungs) werdennebendenSeltendruckringenm
s noch mehrere Milteidruckringe m vom Durchmesste
der festeren verwendet. Hierbei wird jenachder Breier

des Reifens gewöhnlich zwischen je 2—3 Ledeninge
immer ein Metallring eingeschaltet (Fig. 2). Für
schwere Wagen sind mehrkränzige Laufreifen vorge-

sehlagen, von denen jeder Kranz au* einander ab-

wechselnden Leder- und Metallringen m von gleichem
Durchmesser besteht (Fig. 3 franzds. Bauart ) Bei

einer deutschen Konstruktion ist In Anlehnung an die Lagerung der

Reifenkörper auf Kautschukbändern u. dgl. die Aendenmg getroffen,

daß lediglich die Metalirlnge m elastisch

gelagert sind. Fig. 4. Ferner sind Reifen W 3 m
aus mit Metallringen durchsetzten Leder-
ringen bekannt, deren Lederringe aus Schich-
ten von je zwei tusamm Migeleimtcn Ringen
bestehen. Die Metallringe tragen zur Fe-
stigung des Ganzen bei und verhindern vor
allem bei im Querschnitt rechteckigen und
der besseren Federung wegen ln der Folge
hochkant gestellten Reifen das Umlegen
der Lederschichten beim Kurvenfahren und sonstigen seitlichen

Beanspruchungen, beim Anfahren an Bordschwellen. Steine u»w

.

Die alleinige Verbindung der Ledenchlchten
untereinander durch Verleimung ist vielfach vorge-

schlagen. Die Figur 5 veranschaulicht einen au*
untereinander verleimten Lederringen bestehenden
Reifen von ziemlich gleichmäßigem Gefüge in einer

geteilten Hakenfelge. Zur Verhütung des Wundem*
sind schwache Querstifte q durch den Reifen und
die Felgenwinde gezogen. Auch ein flaches Kaut-
schukband k ist wieder als Unterlage vorgesehen.

Einen durch seine besonders leicht auswechselbare
Befestigung auf der Felge bemerkenswerten Keifen

aus miteinander fest verleimten Ledeningen zeigt die Fig. b. An
die beiden äußeren Lederringe sind In Abständen kleine, mit l’m-
börtelungen versehene Blcchplatten p angenietet, die

zur Aufnahme je eines um die Felge gelegten Spann-
drahtes d oder Spannkabels dienen. Durch einfaches

Lösen d eses Spannorganes kann der Reifen von der

Felge entfernt werden. Dem leichten Aufbringen
beivv. Befestigen de« Reifens dienen die zwischen
der Kaulschukunterlage k und der Metalllclge vor-

gesehenen Felgenbinder b.

Anstalt durch Verleimen kann man die Leder-

ringe oder Streifen auch durch Vernieten zu einem
gleichartigen in sich geschlossenem Gefüge vereinigen.

In Fig “ ist ein sulcher von zahlreichen schwachen Nietbolzen n
durchsetzter, mit Gleitschutz g ausgerüsteter Reifen dargestellt. Die

oberen Niet-

bolzen dienen
hierbei gleich-

zeitig zur Ver-
bindung des

aus zwei Leder-
blindem beste-

henden Gleit-

schutzes g, die
duich Nietstol-

len g
1 mitein-

ander vereinigt

sind. AI* Wi-
derlager für die

Köpfe der un-
teren Nietboi-

zenreihen sind



1 Juliheft I91S Dipl.-Ing. Jahr: Ersatz für Kautschukreifen 159

schmale Meullringc r vorgesehen. Die Anzahl der durch den Reifen- i

körper gezogenen Nietbolzen oder Stangen richtet sich natürlich
'

nach Form und Größe der Lederschich-

ten. Bei Verwendung von ganzen Rin-

gen oder zuummenhingenden Leder-
streifen sind weniger Nietstangen er-

forderlich, als bei Verwendung von
sogenannten King- oder gar Abfall-

stücken. Ganz sicher wollte gewiß
derjenige Konstrukteur gehen, der neben
der Verbindung sämtlicher t.ederlagen

durch Quemlete noch die Verbindung
der eimelnen Lager unter sich durch
Dübel, Stifte s und dgL vorschlug, etwa /

io der in Rig. 7 einpunktierten Weise.
Schließlich ist noch die Vereinigung
der Ledersehichten durch Vernähen tu

erwähnen, indem die einzelnen neben-
einander liegenden Schichten wie bei

den Doppelsohlcn durchgenäht werden.

Den Uebcrgang zu der zwei-

ten Reifenform, den Bänder-
reifen, schafft ein Reifen, d*r aus einer Vereinigung
von ebenfalls hochkant nebeneinander gereihten Leder-

ringen und mehreren darüber gelegten und durch Holz-
nägel befestigten, flachen Leaerbändem besteht. Be-

merkenswert ist bei diesen Reifen besonders das Aus-
fallen der Stoßfugen und Lederbänder mit Weichmetall,

Kautschuk und ähnlichen Füllstoffen, nachdem durch

die Fugen Bleibolzen in die unteren Lederlagen ge-

schraubt worden sind. Hierdurch soll das Aufreißen

der äußeren Lederlagen verhütet werden.

2. Bänderreifen. Diese Reifenform ist verhält-

nismäßig schwach vertreten. Wahrscheinlich weil man
sich von ihr inbezug auf Erreichung einer bestimmten
Elastizität wenig versprach. Das Leder besitzt eben
nicht die vornehmste Eigenschaft des Kautschuks, die

Elastizität 4
) oder doch nur in sehr geringem Maße.

Abgesehen von der besonderen Vorbereitung des Leders

hat man durch den kurz vorher geschilderten Aufhau
des Reifenkörpers, hauptsächlich durch das Hochkant-
stellen der Lederschichten versucht, das an Elastizität

aus dem Leder herauszuholen, was in ihm tatsächlich

stecken mag. Im wesentlichen scheint man sich aber

in der Praxis damit begnügt zu haben, daß man mit

der Lederbereifung wenigstens das andere hervor-

stechende Merkmal des Kautschuks, die Geräuschlosig-

keit beim Fahren erreichte. Und in der Tat haben
sich Lederbereifungen aus Hochkantleder für Transport-
eräte, von denen nicht hohe Geschwindigkeiten, son-

ern nur geräuschloses Fahren verlangt werden, gut
eingeführt und bewährt. Ein aus Hach übereinander

eiegten Lederbändern bestehender Reifen, der an einer

teile einmal eingedrückt ist, bleibt eingedrückt. Er
besitzt aus sich heraus nicht die Fähigkeit, seine ur-

sprüngliche Kreisform wieder einzunehmen. Hierzu
kommt noch, daß die Befestigung der einzelnen Leder-

lagen durch Kitten, Vernähen und zahlreiche radiale

Queratifte dem Reifen ein ziemlich hartes Gepräge
geben. Diese Verdübelung und Verstiftung ist aber zum
Verhüten des Abdrängens und Abscherens der oberen
Lagen bei seitlichen Beanspruchungen insbesondere

solchen plötzlicher Natur erforderlich. Wird aber der

Reifen tief in die Felge (u Felge) gebettet, um die Stöße
von letzterer aufnehmen zu lassen, so kann es aus den
oben dargelegten Gründen geschehen, daß der Wagen
teilweise auf den Felgenwänden läuft. Man hat deshalb

bei dieser Reifenausführung in erhöhtem Maß zum Kaut-
schuk als Hilfsmittel gegriffen und starke Kautschuk-
bänder entweder als Unter- oder als Zwischenlagen ver-

*) Hierbei sei bemerkt, daß nach V'erauehen von Prof. Michetln
die Zusammendrückbarkeit de« Kautschuks schon nicht groß ist. ln

der Praxi« verhalten «ich daher die Vollgummireifen wie die mit
Wasser gefüllten llohlrelfen. Hel «olchen Keifen verursacht der
Stoß nur eine geringe Formänderung, weil die Wnssermoleküle
Infolge ihrer Trägheitsmomente nur wenig verschiebbar sind.

wendet. Ein Reifen bildet hier allerdings eine Ausnahme.
Bei ihm hat man sowohl durch die Vorbereitung des Roh-
materials der Rohhaut, wie durch die Art des Auf-
baus einen elastischen, kautschuklosen Bänderreifen her-

zustellen versucht (brit. Patent). Zur Herstellung dieses

Reifens sind nämlich ungegerbte Felle vorgesehen, die

jedoch vor ihrer Verwendung einem ausgieoigen Dehn-
und Streckverfahren unterworfen werden, nachdem sie

in einem Wasserbad oder einer schwachen Gummilösung
längere Zeit geweicht worden sind. Die in Streifen ge-
schnittenen, genügend gedehnten und gestreckten Felle

werden alsdann lagenweise

um die Felgen gelegt bezw. r/g. s *

gespannt. Zwischen die Felge

und erste Lage und weiter

zwischen die erste und zweite, ~ r ~ -.*^7

zweite und dritte Lage wer- V "
"“"W

den in bestimmten Abständen
und versetzt zueinander Holz-, Metall- oder dgl. Stäbe h
geschoben, um den Reifen eine gewisse Elastizität zu
sichern. Die obersten drei oder vier Lagen werden
dagegen unmittelbar durch mit Gleitschutzköpfen ver-

sehene Niete verbunden. Einige

HG. 9. dieser Nietbolzen n sind bis zur
Felge verlängert und greifen in

diese ein, -wodurch das nWandern*
des Reifens verhindert wird, Fig. 8.

Von den aus gewöhnlich chrom-
gegerbtem Sohl- und Maschinen-
riemenleder gefertigten Reifen zeigt

die Fig. l
) einen Keifen aus drei

Lederlagen bestehend, die entweder
durchgenäht oder vernietet sind.

Der Reifen ist in einer u-förmigen
Felge auf drei Gummiseilen k gelagert. Die an der
Oberfläche durch die Vernietung entstandenen Ver-
tiefungen werden durch Lederptropfen oder Zement
ausgetüllt. Eine sehr starke Kautschukzwischenlage k
besitzt auch der in der Fig. 10 dargestellte Reifen. Der
Zwischenreifen ist mit keilförmigen
Einkerbungen e versehen, die die

Elastizität des Reifens erhöhen sollen

und gleichzeitig die zur Verhütung
des Wanderns der Ledybandage
vorgesehenen Stifte s aufnehmen.
Die Felge ist mit abnehmbarem Sei-

tenteil oekannter Art ausgerüstet.

3. Lamellen- oder Plattenreifen. «) All-
gemeines. Diese Reifenform hat wohl hauptsächlich
Eingang in die Praxis gefunden. Sie gestattet im
Gegensatz zu den bisher beschriebenen Reifenformen
die Ausnutzung kleiner Lederstücke, wodurch die Her-
stellungskosten wesentlich verringert werden. Durch
Teilung der Lamellen oder Platten ist man sogar in

der Lage, Abfalleder zu verwenden, ein an und für sich,

besonders aber in der Jetztzeit unleugbarer Vorteil.

Ueberhaupt dürfte der Lamellenreifen praktisch und
wirtschaftlich vorzuziehen sein, weil er »ich — die Ver-
wendung geteilter Felgen vorausgesetzt — durch ein-

fache Erneuerung schadhaft gewordener Lederplatten
verhältnismäßig leicht ausbessern läßt. In der Regel
wird zur Herstellung der fraglichen Reifen chromge-
gerbtea Sohl- oder Maschinenriemenleder verwendet,
aus dem die Lamellen in den gewünschten Formen
ausgestanzt werden. Es versteht sich von selbst, daß
man zu diesen Keifen auch besonders vorbereitetes

FIG ro

und gegerbtes Leder benutzen kann. So dient das nach
dem eingangs dargestellten Vorbereitungs- und Gerb-
verfahren erzeugte Leder zur Herstellung aller ReHen-
formen. Mit Erfolg läßt sich auch die darin gezeigte
Zapfenbildung durch Schonung der VVurzelstöcke für

den dichten Zusammenschluß der Lamellen nutzbar
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machen. Diese Vorbereitung der Rohhaut zur Erzeu-

gung natürlicher Rapfen scheint die Grundlage für

eine ähnliche, weiter unten beschriebene Vorbereitung
allerdings fertiger Lederstücke abgegeben zu haben.

Danach werden die Lederplatten mit ungleichmäßig
verteilten Vertiefungen versehen, in die sich beim spä-

teren Zusammenpressen der Platten Teile der benach-
barten, vorher durch Dämpfen aufgelockerten Platten

eindrücken. Meist beschränkt sich aber die Präparierung

der Lamellen auf Entziehen der Feuchtigkeit, Einfetten

und Wasserfestmachen. Der Aufbau bezw. die Zu-
sammensetzung der Reifen ist ziemlich mannigfaltig. Die

Platten oder Lamellen werden einzeln von Hand in die

meist unterschnittene Felge der Reihe nach eingeführt

und in ihr durch Einpressen eines Keilstückes befestigt.

Sie werden aber auch gruppenweise eingesetzt, indem
sie vor oder nach dem Aufbringen auf die Felge zu

segmentartigen Blöcken gepreßt und entweder durch
Spannringe oder durch Einsetzen von Keilstücken auf
bezw. in der Felge befestigt werden. Spannringe,

Spanndrähte und Spannkabel finden in gleicher Weise
Verwendung; ebenso Leim und Kitt und die Vernietung
der Platten unter sich. Auch die Verbindung der
Platten durch lediglich chemische Behandlung ist er-

wähnenswert.
Die elastische Lagerung ist bei den Lamellenreifen

ebenso in Uebung wie bei den anderen Rcifenformen.

Zur Erhöhung der Elastizität einerseits und Verringe-
rung der Herstellungskosten anderseits lassen einzelne

Konstrukteure Leder- und Gummiplatten einander ab-

wechseln. Die Gummiplatten pflegen hierbei aus ab-
genutzten Laufmänteln gestanzt zu werden. Zur Ver-

steifung und Schonung des Reifens wechseln
wieder Leder und Metallplatten einander ab.

ji) Aufbau der Reifen im einzelnen.
Der älteste und einfachste Lamellenreifeu
ist eine britische, s. Zt. auch in Deutsch-
land patentierte Konstruktion, (Fig. II, 12).

Die Lederlamellen besitzen sektkorkenähn-
lichen Querschnitt und werden einzeln nach-

einander in eine mit entsprechend unterschnittenen Sei-

tenwänden versehene Felge schräg eingesetzt, in die

richtige Lage gedreht und dicht aufeinander bis zur
annähernden Füllung der Felge geschoben. Da die

letzten Stücke nicht mehr schräg
eingesetzt werden können, ist die

Felgenwand zur Aufnahme des

Schlußstucks durchbrochen. Diese
Stelle wird später durch ein loses,

mittels einer Schraube festgehal-

tenes Einsatzstück oder durch Aus-
gießen mit Blei, Zement u. dgl. wieder geschlossen.

Das Schlußstück kann aber auch durch Druck. einge-

trieben werden. Dann wird es keilförmig gestaltet und
zweckmäßig mit seitlichen Vorsprüngen versehen, die in

entsprechende Einkerbungen der benachbarten Teile

greifen. Zum Gebrauch für Fahrräder sind die Leder-
platten mit je einem kreisrunden Loch versehen und
über einen Vollgummiring oder Luftachlauch geschoben
(in Fig. 11 durch Punktierung angedeutet). (Schlaft f.|

SEI

Splnnpapierbefdiaffenheif und -Untersuchung.
(Schluß.) Von Dr. E.

7- Die Leimf cstigkeit des Spinnpapieres ist die

Fähigkeit desselben, Wasser aufzunehmen (Hygrosko-
pizität) und der Widerstand, den das feuchte Papier

dem Zerreißen entgegensetzt (sog. Wasserfestigkeit).

Beim Spinnpapier ist erfahrungsgemäß die Feuch-
tung vor dem Verspinnen notwendig, und je mehr
Wasser aufgesaugt wird, desto schmiegsamer
und dehnbarer ist das Papier. Anderseits soll das
angefeuchtete Papier genügend große Reißfestigkeit

besitzen. Aus diesen Voraussetzungen läßt sich der !

Schluß ziehen, daß dasjenige Spinnpapier das beste I

sein wird, das zwei anscheinend schwer miteinander
|

vereinbarende Eigenschaften verbindet: große Wasser-
,

aufnahmefähigkeit und große Wasserfestigkeit.
Das größte Wasseraufnahme vermögen haben

ungeleiinte Papiere, die dafür aber geringere
Reißfestigkeit im feuchten Zustande — trocken
kann die Reißlänge hoch sein — besitzen, also schnell

durchweichen und leicht zerreißen.

Eine gewisse Wasserfestiekeit (vgl. später„Mah-
lungsgrad^Jwirddurchgeeignete Behandlung beim Mahlen
erreicht, wo die natürliche Länge der Faser möglichst ge-
schont wird, die Faserenden zu vielen Fäserchen aus-

gefranst und die letzteren gut miteinander verfilzt

werden, so daß sie auch im nassen Zustande möglichst
fest Zusammenhalten, wenn auch die natürliche Steifheit

der Fasern und der dadurch beeinträchtigte Widerstand
gegen das Zerreißen durch die Feuchtung beeinträchtigt

wird. 1
)

„Bei der üblichen Leimung im Stoff“, sagt Wan-
drowsky, „werden wasserabstoßende Körper auf die

Fasern niedergeschlagen und dadurch dem Wasser der
Zutritt erschwert. Die verfilzten Fäserchen behalten

*) Vgl ..1‘rülung und Bestimmung der I.eimfettigkeit von
Spinnpapier1' von Hermann Windrowikr, „Pa pi c r- Zel t u ng.'*

Nr. 10/1918.

O, Rasser.') (Nachdruck »erboten.)

längere Zeit ihre Festigkeit im feuchten Zustande und
trennen sich erst bei vollständiger Durchfeuchtung.“

Gewiß ist es möglich, genügend wasserfestes Papier
herzustellen, das in feuchtem Zustande seine Reißfestig-

keit behält, aber solches Papier kann nicht versponnen
werden, weil es, ohne Feuchtigkeit anzunehmen, die
Geschwindigkeit und Dehnbarkeit vermissen läßt.

Das gute Spinnpapier muß deshalb eine solche
Leimung aufweisen können, daß es erste ns durch
das Feuchten genügendgeschmeidig und dehn-
bar wird und zweitens auch ausreiche nd
wässertes t bleibt.

Die Ansprüche an die Wasaerfcstigkeit sind weiter
verschieden und abhängig von der Art der Befeuch-
tung vor dem Spinnen. Deshalb ist auch nach
Wandrowsky eine möglichst genaue Uebereinstim-
mung der einzelnen Lieferungen von Spinnpapier für

denselben Zweck zur Herstellung guter Papiergarne von
größter Wichtigkeit, und die „Feststellung einheitlicher

Anforderungen in Bezug auf Wasseraufnahme und
Wasserfestigkeit würde den Verkehr zwischen Spiun-
papiererzeugern und -Verarbeitern sehr erleichtern und
viele Meinungsunterschiede beseitigen. 4

Um die Papiere nach dieser Richtung hin zu be-

urteilen, gibt es folgende Verfahren:
In Nr. 56/1917 der „Pa pier -Zeitu ng* gibt ein

Papierfachmann die Methode der Anilinfarben-Prob e

an, die aber, wie er selbst sagt, nichts mit der Tinten-
probe zu tun hat, die, wie auch Wandrowsky be-
stätigt, über die fraglichen Eigenschaften des Spinn-
papiers keine zuverlässigen Anhaltspunkte gibt, weil sie

sich auf Voraussetzungen stützt, die bei der Anwendung
des Spinnpapieres nicht zutreffen.

Die Anilin probe wird folgendermassen gehand-
habt : Man streut in Wasser leicht lösliche Anilinfarben
in feiner Verteilung auf das zu untersuchende Papier,
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legt diese® auf Wasser und beobachtet, welche Zeit er-

forderlich ist, bis die Anilinfarbe sich zu lösen beginnt
Bei Beurteilung sehr gut geleimter Papiere, die also

gegen Feuchtigkeit sehr widerstandsfähig sind, erwärmt
man das Wasser bis auf einen bestimmten Grad.

.Dieses Verfahren“, sagt der betreffende Gewährs-
mann der Papier-Zeitung, .hat mit der Prüfung auf
Tintenfestigkeit nients gemein; denn manche
Papiere, die gegen Wasser wenig empfindlich
sind, erweisen sich als wenig tintenfest. Aber
bei vielen Papieren, z. B. bei Spinnpapieren, die ledig-

lich auf ihren Widerstand gegen Wasser beurteilt werden,
ist vorstehend beschriebene Untersuchung von Wert.“
Bei Spinnpapieren ist nämlich deren zweckmäßige
Feuchtung die Grundbedingung zum guten, gleich-

mäßigen, reinen Spinnen (Drehen) und deshalb sollte

vor dem Spinnen jedes Papier auf seine Aufnahmefähig-
keit für Wasser geprüft werden.

Ein neues Verfahren über die Bestimmung der
Wasseraufnahmefähigkeit von Spinnpapier hat Dipl.*
Ing. Dietz in Kassel aufgestellt.*)

Nach seiner Ausführung gibt weder die Prüfung
des Spinnpapieres auf Leimfestigkeit, noch die Bestim-
mung seiner Saughöhe für die Spinnerei brauchbare
Ergebnisse, weil die sich bei diesen Proben ergebenden
Unterschiede zu gering sind. Er empfiehlt, den Grad
der Wasseraufnahmefähigkeit dadurch zu bestimmen,
daß man auf Streifen des Papiers aus einer Normal-
pipette Tropfen destillierten Wassers aus 10 mm Höhe
fallen läßt und das Verhalten der Tropfen beobachtet.
Das Verfahren und die *dazu nötigen einfachen Einrich-

tungen werden an genannter Stelle genau beschrieben.

Je nachdem das Papier die Wassertropfen sich atisdehneu
läßt oder nicht, und je nachdem, ob das Wasser in das
Papier eindringt oder auf der Oberfläche stehen bleibt,

ferner, ob es sich mehr oder weniger ausdehnt, teilt der
Verfasser die Papiere in fünf Klassen ein. I>ie

Flecke, die der Wassertropfen auf dein Papier bildet,

sind z. B. bei .Papier ohne Wasseraufnahme*
oder mit .ganz geringer Wassera ufnah me* 6 mm
groß und steigen bei .Papier mit sehr großer
Wassera uf nah me“, Klasse 5, bis zu 26 mm und
darüber. Man mißt 20 Minuten nach dem Auffallen

des Tropfens und führt die Untersuchung möglichst
bei 65 v. II. Luftfeuchtigkeit durch.

Der Verfasser gibt selbst zu, daß sein Verfahren
keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit hat, es sei

jedoch ein einfaches Mittel, um die Saugfähigkeit von
Spinnpapier zu beurteilen.

Ein anderes Verfahren, das Anspruch aul große
Genauigkeit hat. rührt von Direktor Franz Schmidt
in Düsseldorf her und ist in einer kleinen Druckschrift
beschrieben, nach der Hermann VVandrowskv in der
„Papier-Zeitung“. Nr. 10 14/1018 folgende Wieder-
gabe macht:

An Geräten und Instrumenten sind nötig:

I photographische Entwicklungsschale =. 6x12cm

;

1 Glasplatte *>xl2 cm;
2 ebene Metall- oder Glasplatten von ca. 7XS cm.
von denen die eine als Unterlage dient, die andere
aber mit Gewichten so beschwert wird, daß sie

genau 600 g wiegt;

I Schoppersche Papierwage Nr. 373a für O bis

100 g
Die vorbereitende Arbeit besteht darin, daß ein

Blatt des zu prüfenden Spinnpapieres mit I lille eine»
Blfchtmißes _• 100:100 mm geschnitten und aut der
Schopperachen W age gewogen wird, worauf mau es in

zwei Teile = je 50: HM) mm durclischncidet.

“t Vgl. Leipziger M'»it«ts*chrir: für Te\til-lm1uatrir. Nr. I ISIS.

i

I

*

I

l

!

i

Weiter wird die Glasplatte mit 3 Lagen Lösch-
papier von 130 g/qm so bedeckt, daß die Breite der
Glasplatte gerade voll bedeckt ist, das Papier aber Ober
die Länge der Platte auf jeder Seite uin ca. 3 cm hinaus-

ragt.

Die eigentliche Prüfung besteht nun darin, daß in

die mit Wasser bis zu 1 cm Höhe gefüllte Schale die

mit Löschpapier bedeckte Glasplatte so hineingelegt
wird, daß die eine schmale Seite auf dem Roden der
Schale liegt und das überragende Löschpapier ins

Wasser taucht, wahrend das andere Ende der Glasplatte

auf dem Rande der Schale ruht, wodurch sich die

Löschpapierstreifen voll Wasser saugen. Nach voll-

ständiger Durchnässung werden \ier weitere Blatt de*
gleichen Löschpapieres von 40X50 mm Größe darauf
gelegt, die nach etwa zwei Stunden ebenfalls vollständig

mit Wasser durchtränkt sind. Sie werden, wie weiter

oben angegeben, zwischen die beiden Hälften der be-

reits gewogenen Papiergewebe gelegt, und nachdem sie

mit diesen mit 600 g beschwert zwischen den beiden
Metallplatten genau eine Minute gelegen haben, mit
eirter Pinzette entfernt und zu erneutem Geb/auch auf
das Löschpapier in der Entwicklungsschale gelegt.

Hat man also beispielsweise folgende Gewichte er-

mittelt:

100x100 mm » 0,01 qm Papierf läche trocken 42,5 g
100x100 mm = 0,01 qm . naß = 56,6g
so beträgt der Unterschied zwischen nassem und
trockenem Zustande:

56,6 g — 42,5 g = 14,1 g.

Da nun die Schoppersche Wage unmittelbar das
Quadratmetergewicht angibt, so ist der gefundene
Gewichtsunterschied von 14,1 g das Gewicht
des aufgenommenen Wassers für einen Qua-
dratmeter Papier in Gramm.

Will man nun den Prozentsatz der Wasser-
aufnahme, also wieviel vom Hundert seines eigenen
Gewichtes das Papier Wasser aufsaugt, ermitteln, *o

verfährt man nach dem Regel de tri-Satz:

42,5 g Trockengewicht entsprechen 14,1 g
100,0 g ,

'

* l,0: = 32,15 Prozent.
4-|5

Ergebnis: Das untersuchte Papier hat demnach
33,15 v. H. Wasseraufnahmefähigkeit.

Schmidt hat nun in Anbetracht der Schwankungen
der Papiergewichte, um feststehende Vergleichs

-

werte zu erhalten, die gefundenen Zahlen auf ein be-

stimmtes Einheitsgewicht umgerechnet, als welches für

Spinnpapiere das Gewicht von 40 g/qm gelten kann.

Man schließt deshalb folgendermaßen:
42,5 g Trockengewicht entsprechen 14,1 g Unterschied

40,0 p . ! g ,

also: 14,1 40 =M ,7
42,5

* * *

«I. h. ein 40grammiges Papier von gleicher Be-
schaffenheit würde auf den Quadratmeter = 1.3,27 g
Wasser aufnehmen.

Das macht, auf Prozente umgerechnet, folgenden
Schluß:

also:

4M g Trockengewicht entsprechen

100 K
l.x.27 100

10
= 33,175 v. H.

13,27 g

1 >as untersuchte Papier (40 g/qm) hat demnach eine

1

Wasseraufnahmefähigkeit von 33,175 Prozent.
Was endlich die Prüfung von Spinnpapier

auf gleichmäßige Dicke, Nlahlungsgrad und
allgemeines Aussehen und allgemeine Be-
schaffenheit anlangt, so ist bezüglich der ertteren

zu sagen, daß erfahrungsgemäß gleichmäßig starkes
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Papier in voller Breite glatt durch das Schneidzeug
läuft, so daß die Spinnröllchen gleichmäßig fest, eine
w.ie die andere, auf beiden Seiten der Maschine
herauskommen, was nicht der Fall ist, wenn auch nur

geringe (1,01 mm) Stärkeunterschiede beim Papier

vorhanden sind.

Der Mahlungsgrad, den man äußerlich durch
Gegen-das-Licht-halten in mehr oder weniger wolkiger

Beschaffenheit des Spinnpapicres konstatieren kann,

hängt aufs engste mit der Wasserfestigkeit und der

Leimung des Papieres zusammen (vgl. weiter oben
Punkt 7 1). Rösch und langgemahlene Stoffe können
wohl erhebliche Reißlänge im trockenen Zustande er-

geben, angefeuchtet aber zerreißen sie bald, indem die

glatten Fasern wenig aneinander haften, also leicht

voneinander abrutschen. Wird aber durch geeignete

Behandlung beim Mahlen die oatürliche Länge der

Faser nach Möglichkeit geschont vielmehr die Faser-

enden zu vielen Fäserchen ausgefranst, so verfilzen sich

die letzteren sehr gut untereinander und halten auch
im nassen Zustande verhältnismäßig zusammen. Per-
gamentartige Spinnpapiere sind jedoch nicht ge-

eignet. (Vergl. Spinnpapier- Herstellung, Papierzeitung

42/342 (1917) Nr. 17). Beim Mahlen ist sehr dick ein-

zutragen, und dennoch wird pergamentartige Beschaffen-

heit vermieden, auch wenn die Stoffdichte unter 7 v. II.

bleibt. Zur Verhatung der Pergamentartigkeit ist auch
gründliche Entwässerung des Stoffes und langsames

mildes Trocknen am Platze.

Die äußere Beschaffenheit und das allge-
meine Aussehen der Spinnpapiere, Eigenschaften

die ich an letzte Stelle gesetzt habe, spielen natürlich

ebenfalls eine große Rolle; sie machen ja zunächst die

sogenannte „Aufmachung* aus. Papier mit Leimstellen,

Harzstellen, Splittern, Löchern, ungleichmäßiger Färbung
macht schon an sich einen schlechten Eindruck und
gibt schnell zu weiteren Beanstandungen Anlaß. Zu-
nächst müssen Papiere gleicher Herstellung und Be-

schaffenheit nach der Farbe geordnet werden, wo-
bei die hellen Farben zu bevorzugen sind, da sie die

schönsten Gewebe ergeben. Gewisse Partien (mit

Löchern, Splittern usw.) können oft nicht in der ge-

wünschten Millimeterbreite geschnitten werden. Der
Feinschnitt muß des entstehenden Abfalls wegen fort-

fallen; die Grenze der Schnittbreite ist schwer zu ziehen;

sie muß von Fall zu Fall festgesetzt werden, jedenfalls

nicht unter 7/8 Millimeter; dabei spielt auch das vor-

handene Maschinenmaterial eine wesentliche Rolle.

Papiere, die vorstehend beschriebenen Anforderungen
Stand halten, können als E d e 1 s pi n n p a pi e r e be-

zeichnet werden, über die zusammenfassend nur noch
gesagt werden soll, daß vor wie nach die Leimfrage
und in unmittelbarer Verbindung damit das Wasser-
aufnahmevermögen dieser Papiere im Vorder-

grunde des Interesses stehen, daß aber der heutige

Stand der einschlägigen technisch-chemischen Bedin-

gungen noch nicht als erreicht angesehen werden kann.

Tatsache ist jedenfalls, und Parallelproben, die von
Spinnereien und Webereien angesteilt wurden, ergaben,

|

daß die ungeleimten Papiere durchweg höhere Reiß-

längen aufwiesen als die geleimten/) Diesbezüglich sei

auch verwiesen auf Hofmannt Handbuch, wonach
Schocht eine 10 v. H. höhere Zähigheil bei ungeleimten
Papieren nachweist als bei harzgeleimten. Auch ver-

spinnen sich die leimfreien Papiere ganz besonders
günstig. Man möchte sagen: hier tritt bei richtiger

Feuchtung und Spindelumdrehung mehr oder weniger
das Prinzip des Spinnens von Baumwolle in Erscheinung,

indem sich die Fasern einheitlicher dem Spinnprozeß
fügen und so das Papier ungemein glatt und innig sich

zu Garnen von hoher Elastizität verspinnen läßt. Dazu
kommt, daß Garne wie Gewebe nachträglich durch be-

sondere Durchtränkung (Imprägnierung usw.) derartig

behandelt werden, daß sie wasch- und widerstandsfähig

gegen Wasser zu den verschiedensten Zwecken ver-

wendet werden können.

Ebbinghaus erwähnt noch, daß beim Zellstoff-

kochen nicht die Chemikalien selbst, sondern
die Art der Verwendung sich ausschlaggebend —
besonders bei Garnen mit höheren Qualitätsstufen —

i erwiesen haben. So zeigten Papiere aus schwedischem
Spinn- und Kraftsulfitston die gleich guten Eigenschaften,

wie solche aus schwedischer Sulfat- oder Natronmasse.
Demnach kommt für Textilpapiere neben der Holz-

auswahl dessen Aufschließung im Kocher noch vor der

Kocher- und Holländerarbeit in Betracht, wenn auch
durch letztere beiden Vollbringer der mechanischen
Arbeit manches wieder gutgemacht werden kann, was
im Kochen gefehlt wurde.

Am wichtigsten bei Edelpapieren ist indes die Art

des Spinnens selbst, da es in der Praxis wie bei Ver-

suchen vorgekommen ist, daß hohe Reißlängen, unrich-

tig auf der Schneidemaschine, beim Feuchten und auf

dem Spinnstuhl behandelt, geringere Qualitätswerte als

minderhohe Bruchlängen ergaben.

') Vgl. Paul Kbbinghaus, Kopenhagen, Papierzeitung
Nr 62, 1917.

Perimuffer-Grsafzsfoffe und flachahmungen.
Von Dr. A. von Unruh, Berlin. (Fortsetzung.)

Das Verfahren des D. R.-P. Nr. 122897 bezweckt
j

Oberfläche des Glases reduziert werden. Als geeignete

die Erzeugung von matten und glänzenden Irisierungen Sätze für den beabsichtigten, matten Iriseffekt werden

auf Glasgegenständen. Das Glas soll einen matten folgende empfohlen:

oder einen kombinierten, stellenweise matten oder stellen-
1

weise glänzenden Iriseffekt erhalten. Der in üblicher
(cwichtzteUe Gewlchtatelle Gewichtstell«

Weise vorbereitete Glasgegenstand wird an den mit Sand 100 100 100

dem matten Iriseffekt zu versehenden Stellen mit einer Pottasche 25 20 20

metallisch vorgefärbten Glasschmelze versehen, sodann Soda 20 20 20

einem starken Feuer und erst nachträglich den einen Minium 15 15 15

friseffekt bewirkenden Dämpfen von Zinnaalz, Strontian, Borax 10 10 10

Baryt usw. auagesetzt, wodurch die den matten Iris- Salpeter 5 5 5

schimmcr besitzende Schicht fixiert, sowie deren Effekt Silber 0,4 — 0,4

erhöht wird, und ferner die so verzierten Gläser zwischen Kupfer 1 4 —
den matt schillernden Stellen auch solche mit glänzendem Spießglanz 3 — •>

Iriseffekt aufweisen. Die matte Irisierung entsteht da- Wismut — 4 —
durch, daß die in der eingebrannten Glasmasse auf- (»old — — 0,025

gelösten Metalle bezw. Oxyde in der Hitze an der Zinn — 6 2
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NachO. Parkert 19
)
werden antike irisierende Dekor-

effekte auf Glaawaren derart erzeugt, daß die Waren
zunächst nach gründlicher Reinigung in einem Malt-

säurebad unter steter Bewegung geatzt, dann in einem
schwach mit Schwefelsäure versetzten Kaltwasserbade
gespült und hierauf mit reinem Wasser gewaschen und
getrocknet werden. Nunmehr werden die Hohlgläser
in einem Muffelofen auf helle Rotglut erhitzt und hier

Zinnsalzdämpfen ausgesetzt. Dabei nimmt das (»las die

bekannte metallisch-schillernde, irisierende Farbe an.

die besonders gleichmäßig entsteht, wenn man die Waren,
wenn sie den Goldton angenommen haben, langsam der

Hitze entzieht. Nach der Abkühlung der Gläser werden
sie abermals im Wasserbade gereinigt und getrocknet
und sodann einem Scharffeuer ausgesetzt, wobei zu-

nächst ein Erblinden des Iristones und ein unregelmäßiges
Rissigwerden der Glasfläche bewirkt wird, wodurch der
Gegenstand eine antike Metalltönung annimmt.

Nach dem Franz. Fat. Nr. 455064 und dem Zu-
satzpatent Nr. 17326 setzt man zur Erzeugung
irisierender Emailschichten die emaillierten Gläser
oder die Emailstücke sofort nach der Herstellung bei

höherer Temperatur der Einwirkung von Metallbromid-
dämpfen aus.

Bei der Erzeugung eigenartiger Iriseffekte auf (»las

ohne Verwendung von Zinnsatz geht O. Parker l '*)

von der Erfahrung aus, daß bei Verwendung von Salz-

säuredämpfen allein bei stark angewärmtem Ofen ein

zarter Irisglanz auf den Waren entsteht. Gegenstände,
die Salzsäuredämpfen zugleich mit einem geringen
Quantum Zinnsalz aufgesetzt waren, zeigen einen in-

tensiveren Iriston, Waren, die zuvor mit einem Anstrich
aus gelber Erde, Gummi-Arabi, Zinnsalz und etwas
Silbernitrat versehen sind, nehmen im Feuer einen
prachtvollen Bernsteinton an, welcher mit einem blau-;

gesprenkelten Irisglanz versehen ist. Eine Vermehrung
des Silberoxyds bewirkt eine zwar durchscheinende,
aber merkliche Verspiegelung, während ein Zusatz von
Nickelsalz grünsplittrige Flächenverzierung ergibt. Bei

nochmaligem Brande dieser Waren in Salzsäure-Zinn-
dämpfen wird ein intensives Rot erzeugt, das bei

schärferem Brande in blaue, später schiefergraue Farbe
übergeht. Bronzetöne werden bei der Behandlung der
Waren mit oben angeführtem Anstrich und Brennen
in Salzsäure bei reduziertem Feuer erhalten. Es werden
sogar goldgelbe bis hochfeine Kupfertöne erreicht, die

sonst beim Irisieren wohl auch erzielt werden können,
aber im gegebenen Falle dichter, massiver erscheinen.

Mit Mattsäure geätzte Gläser nehmen bei nachheriger
Behandlung in Salzsäure-Zinnsalzdämpfen eigenartige,

metallische Farbeneffekte an, während die mit Flußsäure
behandelten Glassachen keine wesentliche Farbenver-
änderung zeigen. Die so erreichten Iristöne kommen
meist nur bei Scharffeuer besonders zur Geltung.

E Frcmy und L. Clcmandot 17
) stellen irisierendes

Glas her, indem sie die Glasmasse der Einwirkung
15prozentiger Salzsäure bei 5—6 Atmosphären Druck
und 120— 150° C aussetzen. Das Irisieren tritt nur bei

Gläsern von bestimmter fehlerhafter, chemischer Zu-
sammensetzung ein. Perlmutter- oder Brokat-Glas wird
nach ßenoni 19

) dadurch erhalten, daß zerkleinerter

Glimmer mit dem Glane im Schmelztiegel kurze Zeit

verschmolzen oder in die Glasschmelze eingerührt wird.

Die Oberfläche des Glases kann auch mit Emailfarbe
versehen und dann mit Glimmer bestreut werden, worauf
der Glimmer in einer Muffel eingebrannt wird. Die
ersten Pcrlmuttergläser mit Glimmert)l&ttern (sog. Brokat-

•6 Sprechsaal 1912. S. 370 u. 371 (45. Jahrgang).
'•) Kunststoffe ItlS, S. 179 u. IM.
M

l Dingl. Poljrt journ. 253, S. 529 (Vgl. nuch da» Kngl. I’at.

Nr. 954 1877, Dingl. I'olvt. Journ. 224. S. 555.)
*•) Dingl. Poljt. Journ. 22b. 5. 440.

gläser) wurden von P. Weißkopf und Berut bereise

im Jahre 1H47 in Böhmen fabriziert. Bleigläser, weicht
Perlmutter gut imitieren, stellten A. Rößler und J. Thain
zu Gablonz in Böhmen nach einem österreichischen

Privileg durch Zusammenschmelzen eines innigen Ge-
i mische» von 40 Teilen Kieselsäure, 40 'Feilen Mennige,
10 Teilen kohlensaurem Kali, V« Teil Chlorkalium,

|

5 Teilen saipetersaurem Natron, */* Teil Arsenik und
I P/i Teil phosphorsaurem Kalk her. Die den Perlmutter-

glanz erzeugenden Stoffe sollen phosphorsaurer Kalk
und Chlorkalium sein. Zur Färbung des Glases dienen
die in der Glasindustrie überhaupt verwendeten Ma-
terialien, z. B. Kobaltoxyd für Blau, Chlorgold für

Rot, Chromoxyd oder Kupferoxyd für Grün usw. Nach
neueren Angaben 19

)
verwendet man zur Herstellung

von Perlmutterglas ein Gemenge, das ICO kg Sana,
40 kg Pottasche, 541 kg Mennige und 5—7 kg Knochen
oder statt der letzteren und der Mennige 4 kg Kali-

salpeter und 5— 10 kg geglühten Guano enthält. Um
das Perlmuttergla8 schwach zu färben, setzt man dem
Satz für Grüngelb 250 g Kupferoxvd und 350 g Uran-
oxydnatron, für Hellgelb 450 g Uranoxydnatron und
für Hellblau 100 g Kooaltoxyd hinzu. Für antikes Perl-

mutterglas nach Venezianer Art 90
) schmilzt man 150 kg

I Sand, 16 kg Mennige, 17 kg Kalk, 34 kg Soda und
0.60 kg Braunstein zusammen, bringt die genügend

I
großen Anfangsstücke in ein Gemenge von Glaskörnern
desselben Glases und Glimmer und bläst nach dem
Einwärmen und Vorformen in die Formen. Alsdann
raucht man in stark reduzierender Flamme an, irisiert

in der Iristrommel und wärmt schließlich nochmals in

reinem Feuer an. 91
)

Nach M. Raphael 9*) wird das aus dem Hafen an

i
die Pfeife oder das Eisen genommene flüssige Glas in

ein mit Glimmer-Brokat gefülltes Holzgefäß eingedrückt,

so fl aff die ganze Glasmasse mit Glimmerblättchen be-

deckt ist. Der Glimmer hängt sich dabei an das weiche
(»las. Dieses wird dann abermals in die flüssige Glas-

masse getaucht, also mit einer weiteren Glasmasse über-

fangen, wodurch der Brokat vollkommen im G)ase eän-

geschlossen wird. Die so behandelte Glasmasse wird zu

Gebrauchsgegenständen Verblasen oder nach schwachem
Aufblasen mit einer zweiten Glimmerschicht überzogen,

|

die abermals von einem Ueberzug von farblosem

j

(»läse überfangen wird. Durch abwechselnde Schichten
i von farblosen und farbigen Ueberfängen werden die

schönsten und mannigfachsten Wirkungen erzielt. Den
äußeren Mantel oder Ueberzug sollte man immer nur
aus farblosem Glase nehmen, da hierdurch der Glimmer-

i Brokat den Perlmutterglanz nicht verliert, und so erst

! der Effekt erzielt wird.

Zur Herstellung der irisierenden und perlmutter-
1

artig schillernden Oberflächen auf keramischen Erzeug-
nissen bedient inan sich außer der Metallchloride und
des Glimmers auch einer Anzahl von Metalloxyden
und Metallsalzen, namentlich des Wismuts, Urans, Silbers

und Kupfers, um mit Hilfe von Glanzgold verschiedene

Lüsterfarben hervorzubringen. Z. B. versetzt man Glanz-
gold mit wechselnden Mengen von Wismutfluß,M) welchen
man durch Zusammenreiben von 12 Teilen basisch sal-

petersaurem Wismutoxyd und 1 Teil Boraxglaspulver

j

erhält. 10 Teile Glanzgold mit 2 Teilen Wisrnutfluß

ergeben goldig-rote, 4 Teile Glanzgold mit 2 Teilen
Wismutfluß rosenrote, 2 Teile Glanzgold und 4 Teile

Wisrnutfluß blau violette und 2 Teile Glanzgold und
i S Teile Wismutfluß hellblaue Reflexe. Durch Zusatz

**) Sprechaaal 1895. S. 171.
•”) Sprtfhsa.il 1912. S. 49.

*') Weitere Angaben zur Herstellung von Perlmutter- oder

|

Opalglii» und weißem Opalglas Sprechsaal 1912. 5. 49 u. 98.

**) Jahresberichte d rhem. Technologie 1878, S, 578.

I »•) Karben-Ztg. 1912. S. 2586.
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dea sonst gelb färbenden UranlUsters zur letzten Mischung
erhilt man Nuanzen von Blaugrau bis Gelbgrün
Ein durch Zusammenschmelzen von 1 Teil Uranylazetat

mit 3 Teilen geschmolzenem Harz und Lösen in La-
vendelöl erhaltener Uranlüster liefert besonders schöne
perlmutterartige Ueberzüge.

Brianchon*4
) stellte zuerst irisierendes Glas dadurch

her, daß er die betreffenden Gegenstände mit einem
goldhaltigen Wismutoxydfluß in so dünner Schicht überzog,

daß sie im durchfallenden Lichte fast unmerklich bleiben,

im reflektierten Licht aber die Regenbogenfarben zeigen.

Einen farblosen Lüster*6
), der keine Deckkraft besitzt,

die Farbe der Unterlage durchscheinen laßt und sic

glänzend und irisierena macht, erhalt man durch Fallen

einer wässerigen, warmen Lösung von 4,75 g Alaun mit

300 ccm Natronharzseifenlösung. Die entstandene Ton-
crdcharzseife wird abfiltricrt, getrocknet und in Ter-
pentinöl gelöst. Die llarzseife wird aus 00 g Harz und
300 ccm ^jo-Normalnatronlauge hergestellt. Salvetat 2

*)

I erzeugt irisierende Regenbogenlüster auf Porzellan durch
Verrühren einer Goldlösung mit Terpentinöl, Trockneu-

' lassen, Verreiben mit Lavendelöl und Mischen von
1 Teil dieser goldhaltigen Substanz mit 1,2 oder 3 Teilen
Wismutfluß. Das erhaltene Produkt wird mit einem
Pinsel auf den Scherben aufgestrichen und mit Uran-
lösung überdeckt. Zur Herstellung einer irisierenden

Glasur werden nach Anthoinc uncIG^noud*7
) gleiche

Teile Platin und Aluminium in Königswasser gelöst.

Das entstandene Doppelsalz wird mit fein gemahlener
. Glasurmasse, Liinogesglasur, einem Kalitonglas aus
reinem Pegmatit, vermengt, das Gemisch als Glasur
aufgetragen und auf dem Scherben in der reduzierenden
Flamme eingebrannt. Nach dem Erkalten erhalten die
Gegenstände irisierende Effekte. (Fortsetzung folgt.)

**) Knapp, ('hem. Terhnol. 224. 8 62". Vitweg ti Sohn.

|

n
. Sprecht««] 1889, S. 578.

*•) Ihngl. Polvt. Jotirn. 157, S. 65.

! Dingl, Polvt. Journ. |N3. S. 41 2.

Referate.

H. Ponermi, Lösliche Starke (Leipziger MonaUduift für

Trxtll-Industric 191". S. 58-60, 74-77.)
Derselbe. l>lc Grundlagen der in der Technik gebräuch-

lichen Verfahren zur Herstellung von löslicher Starke. (Zeit-

schrift für die gesamte Textil-Industrie löl7. S. 524 — 525, 53R— 53*»,

550—551.)
Derselbe. ..Lösliche Starke“ ats Apprelurmiltel i Oester-

reichs Wollen- und Leinen-lndustHe 1917- S. 186-18")
Derselbe. Die Kartoffelstärke and die ans ihr herstell-

baren lösliche Starke und Dextrine. (Färber-Kalender 1918. Ver-
lag der Deutsch. Karber-Zeitung, Wittenberg.)

In den vorstehend aufgeiähiten Aufsätzen beschäftigt «Ich der
Verfasser eingehend mit der chemischen Natur der löslichen Stärke,

ihrer Herstellung und technischen Verwendung — letztere übrigens,
vorzugsweise ln der Textil-lndustrir, worauf schon die THel der Zeit-

schriften, in denen dir Arbeiten erichlenen 9lnd, hindeuten. Als tech-
nisches Umwandlungsprodukt der natürlichen Stärke hat die lösliche

Stärke erst ln neuester Zeit eine bedeutende Verwendung gefunden,
wahrend die anderen Umwandlungsprodukte, die Dextrine und der
Stärkezucker, auf eine viel längere Vergangenheit zurückblicken können
Auch ist die durchaus nicht umfangreiche, wissenschaftliche und tech-

nische Literatur über die lösliche Märke viel jüngeren Datums und
der genannte Verfasser ist bestrebt, e. • Zusammenfassung der bisher
bekannt gewordenen, meist einander wiuerzpreehenden Ansichten über
die Bildung und die Beschaffenheit dieses Stärkeproduktes zu geben.
I>ie Anschauungen des Verfassers über die chemische Natur und den
technischen Wert der löslichen Stärke dürften auch dem Stärkefabrik

kanten gewissea Interesse bieten und wir wollen hier die in den ge-
nannten Arbeiten ium Ausdruck gebrachten Gedanken in kurzen
Zügen skizzieren.

Die Starke (Amylum) welcher Herkunft ale auch «ein mag,
gehört zur Klasse der in der pflanzlichen Natur weit verbreiteten
Kohlenhydrate, zu der auch alle Zuckerarten gehören. Die
Stärke ist außerdem, so wie die Zellulose, nach der Bezeichnung von
Tollens ein Sa c c h a r o koll o Id: sie ist in kaltem Wasser so gut
wie ganz unlöslich, desgleichen in Alkohol, auch in verdünntem

;

durch Wärme oder durch chemische Agentien läßt sie sich mit Wnsser
zur Quellung bringen, die gequollene Stärke diffundiert sehr schwer
durch poröse Membrane und verhält sich durchaus wie «ln aus-
gesprochenes Kolloid.

Der Stirkckorn stellt nach Arthur Meyer 1
) ein System von

zentral angeordneten Trlchlten mit dazwischen liegenden Hohlrnumen
dar und ist durch eine Intensive kapillare Imbibitionsfnhigkeil aus-
gezeichnet, d. h. besitzt die Eigenschaft, verschiedene Flüssigkeiten
aufzunelmien, %o auiier Wasser (45 Prot.) Glyzerin, Alkohol, Farb-
stoff- und Salzlösungen. Durch Austrocknen können diese Flüssig-
keiten entfernt werden und der Korn kehrt zu seinem ursprünglichen
Zustande zurück. Mit heißem Wasser quillt die Stärke zum bekannten
Kleister auf. Die chemische Zusammensetzung der Stnrkcsubstanz
wird durch die Kruttoformel (-'• I lisO» ausgedrückt, die aber nur das
Verhältnis zwischen den Grundstuffen, aus denen die Stärke besteht.
Kohlenstoff. Wasserstoff und Sauerstoff angibt, nicht aber den inneren
chemischen Bau des Stärkemulrküls, von dem wir noch bis heutzu-
tage keine Vorstellung besitzen. Wir dürfen nur mit Sicherheit an-
nehmcn. daß das Star kemolckül eine sehr große Zahl der Komplexe
CaIIisO» in sich einschließt, ln einer eigenartigen Form verkettet;
wir können aber das Molekulargewicht *»er Stärke nicht bestimmen,
da wir kein Lösungsmittel besitzen, in den' die Stärke unverändert

In Lösung gebracht werden kann. Lösungen von veränderter
Stärke, die jedoch den allgemeinen Charakter der Stärke noch nicht
ganz verloren hat. weisen nach den Versuchen »on Lintner und Diil 1*)

rin Molekulargewicht auf, entsprechend der Formel (ku Ha Oit)u.
Daiaua läßt sich mit Recht auf das hohe Molekulargewicht der
Stärkesubstanz schließen und wird deshalb die Zusammensetzung der
Stärkesubstanz durch die Formel ii'CsilieOs ausgedrückt, In der der
Faktor n eine noch unbekannte Größe darstellt.

Dieselbe Formel kommt auch der Zellulose in allen Ihren

mannigfaltigen Abarten zu und es muß der Unterschied zwischen
diesen beiden Korperklotscn auf den inneren Bau der Moleküle zu-
riickgefuhrt weiden.

Wird die Stärke mit verdünnten Mineralsäuren gekocht oder
der Einwirkung der Diastase unterworfen, so erleidet sie eine tief-

greifende Veränderung und geht ln Zucker im enteren Falle ln die

sog. Glukose Cs HitOs, im letzteren in die Maltose CiilstOn über.
Die Mulekule der Zucker sind einfach gebaut und bestehen nur aus
einem bezw. zwei Atomkomplexen. Folglich hat die Stärkesubstanz
bei ihrer Umwandlung in Zucker eine zweifache Veränderung er-

litten ; eine Zerkleinerung des Moleküls In einfache Komplexe und
eine Aufnahme von je einem Molekül Waszer auf ein bezw. auf
zwei Motekülkomplexe CsHisO«.

Die beiden Yeranderungsprozesae der Stärke gehen nicht in

strenger Reihenfolge nacheinander. Vielmehr findet eine Wasser-
aufnahmc schon zu einer Zeit statt, wo die komplizierten Stärke-
moleküle noch nicht in die einfachen Komplexe gespaltet worden
sind. Sind die Bruchstücke der Stärkemoleküle größer als das
einfache Komplex C«Hi»Ot, so bewirkt die Wasseraufnahme die

Bildung von Produkten, die eine Uebergangsstufc zwischen Stärke
und Zucker darstellen und die als Dextrine einen hohen tech-

nischen Wert besitzen. Die Dextrine haben mit dem Zucker die

Eigenschaft gemein, in Wasser sich zu lösen und Fetilingarhe
Lösung zu reduzieren, wenngleich in viel schwächerem Maße, sind

aber je nach Ihrer Art ln stärkerem Alkohol unlöslich und nicht
hygroskopisch. Gewisse Arten Dextrine, namentlich die mehr der
Starke nahe stehen, geben mit Jod die charakteristische rote Färbung
(Kry t h ro d e x t rl ne), die mehr dem Zucker sich nähernden geben
diese Färbung nicht ( Achroodextrine).

Die charakteristische Eigenschaft aller Dextrinarten bleibt

immer ihre Fähigkeit, Fehlingsehe Lösung zu reduzieren und diese

für die Aulfassung der chemischen Natur der Dextrine wichtige Tat-
sache ist zurrst von Sc hei bl er und Mitte lmejrer streng be-

wiesen und durch die Untersuchungen von Lintner und Düll be-

stätigt worden.
Bevor die Stärke sich in Dextrine tu verwandeln beginnt, er-

leidet sie eine eigenartige Veränderung, die in ihrem Verhalten gegen
kaltem und heißem Wasser tum Ausdruck kommt. Diese veränderte
Stärke Ist nämlich in kaltem Wasser ähnlich der natürlichen unlös-

lich. gibt aber mit heißem Wasser den gewöhnlichen Kleister nicht

;

sic geht mit heißem Wasser kurze Zeit gekocht ln dünnflüssige durch-
sichtige (.ötungen über, die sich während ein?r gewissen Zeit nur
unerheblich »rrandern. Nach längerem Stehen erstarren die Lösungen
zu einer gelatinösen Manae. die sehr nahe an die tierische Leimgal-
lerte erinnert. Allerdings geht die ( •clatinlerung der Starkelosungen
bei einer höheren Konzentration vor sich, ata es beim tierischen Lenti

der Kall ist. Einmal erstarrt, »ind die Lösungen mit kaltem Wasser
nicht mehr ntiachinir, können indessen durch Erwärmen oder Zu-
«nminemnlschcn mit heißem Wasser wieder dünnlliissig und durch-
sichtig gemacht weiden Keim oberflächlichen Eintruckuen geben sie

farblose, durchsichtige und elastische Häute, die ihren Glanz

') Untersuchungen über die Stärkekörner (Jens 1895), S. 116. *( Ber. der deutsch. ehern. < »esrUsduft 23, 30"4.
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auch an feuchter Luft bewahren, — eine Eigenschaft, die der natür-

liehen Stärke nicht zukommt, deren Kleister beim Kintrocknen matte

und trübe Krusten hinter laßt. Wegen der Dümifiüzsigkcit und Durch-
sichtigkeit seiner Lösungen wurde dieses Produkt neben zahlreichen

anderen Namen auch lösliche Starke genannt.

Die iltere Ansicht über die Natur der löslichen Stärke, die
;

vor den einschlägigen Arbeiten Lintners herrschte, ging dahin
;

au«, daß wir in diesem Umwandlungxprodukte der Stärke eine De*-
trinabart vor uns haben, die allerdings der Stärke sehr nahe steht

und in kaltem Wasser noch unlöslich Ist, auch aus den Lösungen in

heißem Wasser in Gelatineform ausscheidet, jedoch eine Abänderung
der Stärke in der Richtung ihres Ueberganges in Dextrin und Zucker
daratelit.

Dementsprechend wurde der löslichen Stärke die Bezeichnung

Amylodcxt rin. Stärke dextrin beigelegt und, da sie bei der

Verkleisterung der natürlichen Stärke in bestimmten Mengen auf«

tritt, wurde sie auch als ein Bestandteil der letxteren angesehen.
(Nägel!).

Nachdem aber, wie bereits oben erwähnt, festgestellt worden
Ist, daß allen dextrinartigen Umwandlungsprodukten der Stärke die

Eigenschaft Febllngsche Lösung xu reduxieren xukommt, welche
Eigenschaft der löslichen Stärke völlig abgeht, so mußte die Auf-

fassung derselben sIs eine Dcxtrinsrt hinfällig werden, was such
Lintner ln seinen grundlegenden Arbeiten entschieden betont.*) Er

betrachtet deshalb die Bildung der löslichen Stärke als Resultat einer

Zerkleinerung des Stärkemolekuls ohne Wssserau (nähme — ein Vor-

gang. der wahrscheinlich dem eigentlichen Dcxtrinierproxesse vorsngeht.

Die seit der Wende des xwsnxigaten Jahrhunderts so rasch sich

entwickelnde Kolloidchemie ist zu einer Wissenschaft erblüht, in

welcher sich, so eigenartig ihre Methoden sind, doch die Fäden aller

reinen und angewandten Naturwissenschaften, der Biologie, wie der

chemischen Technologie Innig verschlingen. Es erscheint ganx natür-

lich, daß sie sich auch der Erforschung der Stärke, dieses wichtigen

Biokolloides, angenommen hat und trat in erster Linie an die Auf-

klärung der physikochemischen Natur des Stärkeklelsters heran.

Die Kolloidchemie begann ihre Untersuchungen über den Stärkekleistcr

mit dem Studium des Zusammenhanges zwischen physikalischer Be-

schaffenheit, wie Opslesxenz, Viskosität, Filtrierbarkeit, sogen. Altern

usw. und den Bedingungen, unter denen der Kleister entstand — wie
Temperatur, Dauer des Erhitzens, Gegenwart von Elektrolyten u. dgl.

und kam zum Schluß, daß zwischen dem Kleister einer natürlichen

Stärke und der Lösung derselben durch Ueberführung in eine lösliche

Modifikation eine genetische Beziehung sich erkennen läßt, indem
schon die zur Kleisterbildung führende Quellung die einsetsende

Lösung der Stärke in Wasser bedeutet, andererseits darf die »echte*
Lösung der Stärke lediglich als ein eigenartiger Kleister aufgefaßt

werden.
Die Ansichten der älteren und neueren Stärkeforscher über die

chemische und physikalische Beschaffenheit ^les Stärkekorns und des

Stärkekleisters sowie der löslichen Stärke, die mitunter ganz ent-

gegengesetzt sich zueinander stellen, sind vom Verfasser in der erst-

genannten Abhandlung übersichtlich geschildert. Sein Schlußurteil

über alle bisher sufgcstcllten Theorien betreffend de* physikalisch-

chemischen Verhaltens der Stärke formuliert der Verfasser in folgen-

den Sätzen:
Die kniloide Natur des Stirkekorns sei noch in vielem weiteren

Sinne zu erfassen, als es bei anderen Kolloiden, wie dem I^elm s. B.

der Fall ist, da die Stärke ein organisiertes Naturprodukt, d. h. eine

Zelle oder ein Zellenteil ist, und solche organisierten Gebilde nach
der bekannten Theorie Nägeli», ein Gefüge aus einzelnen kleinen

Komplexen, sogen. Mizellen dsrstellen. Die Stärkemizellen ent-

halten neben der Stärkesubstanz, N -CsHiaOs, noch Wasser und
mineralische Aschenbestandteile (zum größten Teil Kaliumphosphat),

welche alle zusammen ein einheitliches System bilden.

Der Begriff Mi zelle, der von der Botanik, wo er zuerst ein-

geführt, auf alle kolloid gebauten Körper übertragen wurde, hat eine

ganz andere Bedeutung als der des chemischen Moleküls. Letzterer

umfaßt einen Komplex von chemischen Atomen, während die Mizrllc

überhaupt kein chemischer Begriff ist: eine Mizelle kann aus mehreren

chemischen Molekülen bestehen, ja sie kann sogar ein Gemenge
verschiedener chemischer Verbindungen umfassen, wie z. B. mehrere
organische Verbindungen lind anorganische Salze, wie sie ln den
meisten Pffanzenzellen zusammen auftreten. Eine in einer Mizelle

atattgefundene Veränderung führt natürlicher Weise keine chemische
Veränderung der Substanx herbei, wohl aber kann sie gewissen

physikalischen Eigenschaften eines Körpers einen anderen Charakter
erteilen, was bei Substanzen kolloider Natur in ihren Löalichkeits-

verhältnliisen zum Ausdruck kommt. Auf mlsellare Veränderungen
der Stärkefubstanx sei die Erscheinung des Löslichwerdens der

Stärke zurückzuführen.
Jede Verschiebung im mlsetlaren Bau der Stärke, mag es eine

Wasserzufuhr oder eine Wasserentziehung sein, mag es eine Einfüh-

rung von Säuren, Alkalien, Salzen oder irgend eines anderen Elektro-

lytes oder die Entfernung des von der Natur in die Stärkemizelle

eingelagerten Elektrolyten (nach Sam ec sind ex Phosphate) führt zu

Abnormitäten in dem Lösungsvorgange der Stärke Im Wasser, indem
statt des gewöhnlichen Kleisters physikalisch verschiedene Aggregat-
formen entstehen, einschließlich bla zu der Form der löslichen Stärke.

») Chem. Zeit. 21, S. 752.

Das bisher gesammelte Tatsachenmaterial reicht nicht aus, dsß man
sich gezwungen sähe, wie Lintner, eine Strukturandcrung Im chemi-
schen Moleküle der Stärkesubatanz als die einzige Ursache der Bil-

dung der löslichen Stärke ansunehmen, wenngleich eine Verkleine-

rung des Moleküls zweifellos tun Lötllrhwerden der Stärke führen

müßte, und manche Sorten der -löalichen Stärke diesem Umstande
ihre Entstehung xu verdanken haben. Die Mannigfaltigkeit der Ur-

sachen, die das Löslichwerden der Stärke herbeiführt, bringt auch
eine Mannigfarbigkeit der Folgen mit sich, und die Technik kann
eine große Zahl von Sorten löslicher Stärke aufweisen, die auf ver*

schiedenen Wegen hergestellt werden und die, wenn auch geringe,

doch erkennbare Verschiedenheiten im Verhalten zeigen. Diese Tat-
I Sache kommt in der umfangreichen Patentliteratur der löslichen

Stärke zum Ausdruck, und es dürfte nicht wundem, wenn der Tech-
niker die einzelnen Differenzen Im Verhalten aller dieser Produkte
fein herau*füllt, während der Chemiker gleichgültig über sie vorüber-

geht. Die Auffassung des Löslichwerdens der Stärke als eine Im
mizcUaren Hau stattgefundene Veränderung führt zur Schlußfolgerung,

daß nicht allein die chemische Natur der Reaktion die maßgebende
Rolle in diesem Vorgänge spielen, vielmehr kommt es auf die Arbeits-

weise an, unter welchen Bedingungen der Temperatur, Konzentration,

Zeitdauer der Einwirkung und Zustand des Stärkekorns vor seiner

Verarbeitung die Einwirkung der Reaktion stattgefunden hat. Mit
dm praktischen Methoden zur Herstellung der löslichen Stärke be-

schäftigt sich die in der Ueberschrift zweitgenannte Abhandlung
desselben Verfassers.

Der Verfasser teilt alle Methoden zum Löslichmachen der Stärke
in drei Gruppen ein.

In die Gruppe I reiht er diejenigen ein, die auf einer W'asser-

zufuhr in die Stärkernitelle basieren;

Gruppe 2 umfaßt die Methoden, die durch Waaserentziehen
die natürliche Stärke in lösliche überführen, und schließlich gehören zur

Gruppe 3 diejenigen, die «Ich der Oxydationsmittel für sich

allein oder im Gemisch mit anderen Reaktiven bedienen. Die Me-
thoden der letzteren Gruppe berührt der Verfasser nur flüchtig, da

sie offensichtlich auf eine Oxydation der Stärke zu Oxystärke aua-

gehen, analog der Oxysellulose, über welche beide aber uneere Kennt-
nisse bis heutzutage noch sehr unzureichend sind.

Die Wechselwirkung zwischen Wasser und dem Stärkekolloid
fängt viel früher an, als die Stirkesubsta n z, N • CsHisOs, sich mit
Wasser chemisch zu verbinden beginnt, um ln Dextrine und Zucker
überzugehen. Schon in der Porenquellung gewöhnlicher Temperatur
g’aubt Sam ec 4

) »nicht nur eine kapillare Imbibition erblicken zu
dürfen, sondern auch ein wirkliches, allerdings kaum feststellbares

Aufquellen des StärkekohlehydrataV Dieses Wasser läßt sich be-

kanntlich durch Austro«knen entfernen und die Stärke kehrt zu ihrem
ursprünglichen Zustande zurück. (Schluß folgt.)

Patent-Bericht.

Künstliche Gespinstfasern (Patentklasse 29).

D. R.-P. Nr. 304607 KL 29a vom 21. April 1916. Carl
Wilhelm Küchenmeister in Sc h lach t en see bei Berlin.
Verfahren und Vorrichtung zum Kochen von Gespinst-
pflanzen. Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kocher für

Gesplnstpflanzenfaaern
,
wobei während des Kochens' durch Wirbel

erzeugung ein Aufiöeen der Faserballen erzielt werden soll. Einrich-

tungen zum Kochen und gleichzeitigen Rühren des aufgeschwemmten
Kasergutes sind bekannt. Bei diesen bekannten Einrichtungen aber
wird nur ein Dampfstrom eingeführt. Im vorliegenden Falle wird aber

gleichseitig mit dem Dampfstrom ein warmer Luftstrom unter Druck
eingeführt. ln der Zeichnung ist die Neuerung in einer Figur dar-

gestellt. Die Einrichtung tat folgende: Ein geschlossenes Gefäß a Ist

mit einem Deckel b versehen. Am Boden des Gefäßes a befindet

sich eine Dampfsuführunrsdüse e, welche den Zweck hat, mittels

Dampfes zu kochen. Mittels der Düsen c wird warme Druckluft

zugeführt. Das Verfahren ist folgendes: Das Gefäß f wird mit dem
Fasergut in das Gefäß a gestellt, Wasser eingefüllt und das Gefäß a
geschlossen. Nunmehr wird behufs Kochens durch die Düse e Dampf

*) Studien über Pflanzenkolloide I, S. ,13.
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luge führt. Gleichseitig wird durch die t>ü«en c und d warme Luft
|

unter hohem Druck eingeführt, um die Auflösung der Faserballen

durch starke Wirbelerzeugung de» Wassers su ertielen. S.

D. R.-P. Nr. 304606 Kl. 29a vom 21. April 1916. Carl
Wilhelm Küchenmeister in Schlachtensee bei Berlin,

j

Vorrichtung tum Loslösen des Faserbastes mittels
Dampfe» und Wassers von den Holstellen der Nessel*
s (enget. Die Erfindung besteht in der besonderen Ausbildung der

üblichen drehbaren
j

Trommel, welche
,

tm das Stengelgut auf- !

nimmt. Diese Ist «er-
|

legbar ausgebildet I

und besteht aus

mehreren Kammern
Ihre Welle ist hohl i

und mit Lochungen
versehen, durch die

|

das beiw. die Be-
,

handlungsmittel,

WaA*er oder Dampf
oder beide , tritt

besw. treten. Die
Vorrichtung ist auf

der Zeichnung in

sw ei Figuren darge-
»telit. F.» zeigt Flg. I

einen Längsschnitt,

und Fig. 2 einen
Querschnitt, In

einem großen ge-
schlossenen Gefäß 3

|

dreht sich die Trom-
mel 4. Die Wandung
der Trommel 4 ist

mit den sehr breit ge-

haltenen Schlitzen 5 versehen. Die Trommel selbst besteht aus den
Teilen b. 7, 8, 9 und 10, welche mittel* der durchgehenden Stücke 13 xu-

sammengehaiten werden. Die Verbindung kann starr oder lösbar sein.

Die Teile 7, 8. 9 und 10 tragen Schlitze, In welche zweiteilige Winde 14

eingeschoben werden, die dazu dienen, die Trommel ln einzelne

Kammern su zerlegen. In Fig. 2 i*t die Form der zweiteiligen Wand 14

dargestellt. Wie su* der Zeichnung ersichtlich ist, trägt jede Wand-
hälfte ein offenes Auge IS. Die an der Trommel 4 vorgesehenen
Verse hluffplatten 16 und 17 sind beiderseits mit den geschlossenen

Augen 19 versehen. Ist die Trommel gefüllt und zusammengesetzt,
so werden beiderseits der Trommel durch die Augen 15 besw. 19 die

Verachlußstangen 20 und 21 geschoben und ln geeigneter Weise
befestigt. Hierdurch wird eine geschlossene Trommel mit vier Kam-
mern hergestellt. Selbstverständlich kann die Anzahl der Kammern

beliebig sein. Die ein-

zelnen Kammern werden
Ftg. a. mit den Nesselstengeln

oder sonstigen Kaser-

stengein gemäß Dar-
stellung 22 gefüllt. Die
Neaselstengel liegen also

beiderseits etwa mit */•

ihrer Länge auf. so daß
somit */« entsprechend .

der Breite der Schlitze 5

freihegen. Die Tram-
|

mel 4 ist mit der hohlen .

gelochten Welle 23 fest
i

verbunden. Der Antrieb
|

erfolgt von Kiemen-
«rheibe 24 aus. Durch
das gelochte Rohr 23
wird kaltes Wasser zu-

jgeführt, während durch
d :e Düsen 25 heißer

Dampf zugeführt wird.

Die Lage der Düse 25
Wann beliebig sein, die

Hauptsache ist. daß eine
kräftige Einwirkung auf
die Nesselstengel erzielt

wird. Der Absauge-
bahn 26 ist mittels einer

|Pumpe und eine» Drei« rghahi.c» derart mit dem gelochten Rohr 23 ver-
'

bunden, daß je nach Einstellung des Dreiwegliahnes durch Rohr 23
|

kaltes oder warmes Wasser von Raum 27 aus zugeführt werden kann
Das Gefäß 28 dient zur Aufnahme der gelösten und durch die Schlitze 5 i

abgetriebenen Pflanzenfasern, während das Holz In der Trommel
|

zurürkbleibt. Die Trommel 4 wird In geeigneter Welse gelagert.

Die Wand 29 des Behälters 3 ist als Verschlußstück ausgeführt, und
es können nach dessen Oeffnen Trommel 4 und Gefäß 2k zur weiteren
Behandlung herausgezogen werden. Das Verfahren spielt sieh wie
folgt ab; Die Nessel- oder sonstigen Pflanzeiistengel werden in die
Abteilungen der Trommel 4 derart eingelegt, daß sie zwischen den
Winden 14 liegen, wie es bei 22 dargcstellt ist. Nachdem dann die

|

Trommel 4 und da* Fasersaromelgefäß 28 in Gefäß 3 eingesetzt sind

und das Gefäß 3 geschlossen ist, wird die Trommel 4 in Umdrehung
versetzt. Während der Drehung wird nunmehr eine Zeitlang Wasser
und Dampf gleichzeitig eingeführt. Hierauf wird die Füllung eine
gewisse Zeit lang unter Dampfdruck gesetzt, um dann durch abwech-
selndes Znführen von kaltem Wasser und Dampf durch das hierdurch
tierbeigeführte Abschrecken ein beschleunigtes Ablösen der Fasern
zu erzielen. Nach diesen Arbeitsvorgängen wird zum Zwecke voll-

ständiger Entfaserung und Abschwemmung der gelösten Fasern
während eines langsamen Drehens eine Stunde oder länger warmes
Wasser mit einem Druck von etwa 6 Atm. durch Rohr 23 auf das
Stengelgut geleitet. Das Wasser wird hierbei mittels einer Pumpe
durch Hahn 26 dem Kaum 27 immer wieder entnommen. Durch
letzteren Arbeitsvorgang und Zusammenwirfcung mit der bei der
Drehung entstehenden Reibung der Stengel untereinander wird das
sich lösende Fasergut durch die Schlitze 5 in den Behälter 2H ge-

schleudert und abgeschwemmt. Nunmehr sind Fasern und Mols
getrennt. Nachdem Verschluß 29 geöffnet Ist, wird die Trommel 4

und Gefäß 28 zur weiteren Behandlung des Inhaltes aus dem Gefäß 3
herausgenommen,, S-

I». R.-P. Nr. 304 974 KL 29b vom 10. Juli 1917- Paul
Krüger ln Berlin. Verfahren und Vorrichtung zum
Konditionieren von Papiergarn und anderem Fasergut
auf Kreuzspulen. Das Konditionieren von Papiergarn, welches
in der Industrie fast immer In Kreuzspulen aufgewunden hcrgestellt

wird, geschieht bisher ln gewöhnlichen Konditionlcröfen, wie sie von
Persoz und Talabot schon vor ungefähr 200 Jahren gebaut und
angewandt wurden, derart, daß diese Kreuzapulen, um den Trocknungs-
vorgang überhaupt erst zu ermöglichen, vollständig abgewunden oder
abgehaspelt werden. Dieses Abwinden oder Abhaspeln hat nun
zweierlei Mißständc. Erstens erfordert diese Arbeit eine besondere
Voriichtung, eine Arbeitskraft und Zeit. Zweitens wird das abge-
haspclte Papiergarn, welches nunmehr in einer Strähne so zusammen-
gebunden wird, daß es einen möglichst kleinen Kaum einnimmt,
durch den Trocknungsvorgang derart beeinflußt, daß ein nachfolgendes
Wiederaufwinden kaum möglich sein dürfte. Ein derartiges Verfahren,
die Konditionierstringe wieder aufzuhaspeln, würde selbst im Klein-
betrieb technisch kaum durchführbar sein. Es werden also bisher

die zur Konditionierung benutzten Garne ln den Abgang gegeben.
Es ist die» bei den zur Zeit In Deutschland hergestellten Mengen,
deren Gewicht und Feuchtigkeitsgehalt lediglich durch Konditionieren
festgestellt ivlrdt ein gans ansehnlicher Teil. Man hat sogar, um
eben diesen Abgang nicht gar zu groß zu machen, die Anzahl der
zur Konditionierung kommenden Spulen ganz wesentlich verringert,

so daß die Materialersparnis auf Kosten der Genauigkeit bei der
Gewichtsbestimmung geschieht. Hei dem vorliegenden Verfahren
werden die Kreuzapulen zwecks Konditionieren! nicht mehr abge-
haspelt und bleiben somit für die Verarbeitung erhalten: et ist also

nicht mehr nötig, die Genauigkeit bei dev Gewichtsfeststellung wegen
zu großen Abganges durch Verminderung der Anzahl der Konditionier-

spulen zu beeinflussen. Weiterhin Ist die Zeitdauer der Konditionierung
im allgemeinen und des Trockenproxeases im besonderen ganz wesent-
lich verkürzt. Diese Zeitersparnis ist noch erheblicher zu machen
durch zweckmäßige Anordnung der Trockenröhren, Zum Beispiel

würde eine Konditionierung
in einem Ofen mittlerer

Größe bei einer Beschickung pig,

mit 24 Kreuzspulen ln l'/s

bis 2 Stunden vollendet sein,

während dieselbe Konditio-
nierung nach dem bisherigen

Verfahren mit zwei Arbeits-

kräften und awei Haspel-
vorrichtungen gans erheblich

länger dauert. Bei dem vor-

liegenden Verfahren ist die

zweite Arbeitskraft durch-
aus unentbehrlich. Das vor-

liegende Verfahren ermög-
licht ein so schnelles Trock-
nen, ohne ein Abhaipeln der
Spulen notwendig zu machen,
in folgender Welse. Die
Kreuzspulen werden, nach-
dem das Loch der Holz- oder
Papphülse mit einem Stopfen
dicht verschlossen worden
ist, in eine aufrechtstehende
Rühre gebracht. Diese Tro-
ckenrühre ist, um das Ein-

bringen der Spulen zu er-

möglichen, zur Hälfte in zwei
Flügeln aufklappbar. Die
Spulen werden nun mit
einem KHz-, Asbest- oder
ähnlichen Kingstreifen, der

um den Umfang herumgelegt
wird, und durch das Schließen
der Röhrentüren ,feat an die

inneren Wände der Röhre
gepreßt und so auch in dieser Lage gehalten. In der Röhre können

>
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auch einige Stützen angebracht werden, um ein Ab- oder Herunter-

gleiten der Spulen vollkommen auszuschlieflcn, Je nach der Hohe
der Trockenröhrc und der Spulen können zwei, drei oder vier Krcuz-
apulen übereinander in einer Röhre in Arbeit genommen werden.

Die in einer Trockenröhre unteriubringenden Spulen müssen alle

annähernd den gleichen Durchmesser haben, kleine Abweichungen

lassen «Ich ja durch einen mehr oder weniger dicken Abdichtungs-

streifenring ausgieichcn. Oben und unten mündet die Trockenröhre

In einen Luftkasten der untere Luftkästen wird mit beider trockener

Luft beschickt. Aua dem oberen Luflkasten wird durch einen Ven-

tilator Luft abgesogen, so daß heiße Luft aus dem unteren Kasten

durch die Trockenröhre hindurch In den oberen Kasten lieht und

dann durch den Ventilator Ina Freie befördert wird. Hei dem eben

erwähnten Hindurchriehen der Luft durch die Truckenrühre muß die

heiße trockene Luft in ihrer Gesamtheit unbedingt die in der Röhre
befindlichen Spulen durchströmen, denn der Abdichtung»- und lfalte-

rlngatreil'en verhindert ein Vorbeistreichen der Luft, so daß die

Feuchtigkeit, welche in den Spulen und im Garn ist. durch die heiße

Luft aufgenommen und alsdann mit dieser in» Freie befördert wird.

In diesen Gang könnte gegebenenfalls auch noch ein u asseranzteh-

ender Stoff, wie Chlorcalcium oder ähnliches, eingeschaltet werden.

Um die Gewähr für ein vollständiges Truckncn zu haben, muß der

heiße Luftatrom, welcher zunächst von der unteren Kammer durch

die Rühre und Spulen in die obere zog. so umgeleitet werden, daß

er nunmehr von oben nach unten durch die Tro'kenrohre und Spulen
|

zieht. Durch dieses wechselseitige Hindurchzieheii des heißen Luft-

strömet wird der Trockcnvorgaiig unbedingt vollständig, und da

sämtliche Wärme der heißen trockenen Luft ausgenut/t wird, ganz

wesentlich beschleunigt. In der Zeichnung ist eine Ausführung einer

derartigen Konditioniervorrichtung dargestellt. Fig. I zeigt den

Apparat nach Entfernung einer Seiten wanc. Der untere breite Teil

dient zur Erzeugung der heißen trockenen Luft und ist zu diesem

Zwecke durch Platten quer in fünf übereinandcrliegende Räume ge-

teilt. welche so miteinander in Verbindung stehen, daß der erste

untere mit dem dritten und dieser wieder mit dem fünften durch

Rohrknnäle verbunden sind. In gleicher Weise steht der zweit« mit

dem vierten und dieser mit der Heißluftkammer in Verbindung. Eine

weitere Verbindung dieser Räume als die erwähnten ist nicht vor-

handen. Im ersten und dritten Raum sind je zwei Gasheizbrenncr.

welche selbstverständlich auch durch andere Heizkörper ersetzt

werden können. Diese erwärmen die über ihnen befindlichen Platten

und mithin auch den zweiten und vierten Kaum und dte durch diese

Räume hindurchstreichende Luft. Die zum Brennen notwendige Luft

erhalten die unteren beiden Brenner durch Oeffnungen in der Stirn-

wand de» Gehäuses und, da dieses nicht fest auf dein Hoden steht,

von unten her. Die zwei oberen Brenner im dritten Kaum erhalten
1

Luft ans dem ersten unteren Raum, mit welchem der erstere ja in
,

Verbindung steht, und aus weiteren Oeffnungen in der Stirnwand.

Die Brenn- oder Gasluft gelangt nun durch einen weiteren Kanal in I

eine Gasluftkammer A und zieht dann durch weitere Köhren in die

große Kammer C, ln welcher sich auch die Trockenröhren H be-

finden. Hier umstreicht sie die letzteren und zieht dann durch den
Abzug D ins Freie:

Fy t
um zu den Trocken-
röhren zweck» Ein-
bringens derSpulen
zu gelangen, wer-
den die Türen P de«

großen Gasluft-
kammer (-geöffnet.
So liegen die Tro-
ckenröhr en H frei

und können, wie
schon beschrieben,

beschickt werden
Durch das Um-
streichen der Tro-
ckenröhren durch
die heiße Gasluft
werden diese und

!

die in ihnen sich

befindenden Spulen
wesentlich vorge-
wärmt, so daß der
nachfolgend be-

schriebene Vor-
gang des Trock-
nens schon vorbe-
reitet ist und in

mehr oder weniger
kurzer Zeit voll-

endet wird, I>ie

zum Trocknen ver-

wendete heißeLuft,
welche durch wie-
derholtes Ueber-
leiten über die

schon erwähnten heißen Platten hergestellt wird, »ammelt sich

auch in einer Kammer, der Trockenluftkammer K. Hier wird
sie noch durch die durch diese Kammer gehenden Gasluftrohr-

kanäle B angeheizt. Die untere Trockentuftkammer E steht außer
der Verbindung durch die Trockenröhren H noch durch den
weiten Mittelschacht N mit der oberen Kammer J in Zusammenhang.
Diese Verbindung wird gegebenenfalls durch Schließen der Klappe O
welche »Ich ln diesem Schacht befindet, aufgehoben. Weiterhin,
kann auch die Verbindung durch die Trockenröhren mit der oberen
Kammer aufgehoben werden durch Schließen der Oeffnungen G,
welehe »Ich in den Wänden F befinden, die schräg durch die Trocken-
kammer E gehen. Also ist es möglich, die Verbindung der beiden
Tiockenluftkammern einmal durch die Trockenröhren und ein anderes
Mal durch den Mittelschicht herzustellen. Den Ventilator V (Fig. 2),

welcher sich an einer Seitenwand des Gehäuses befindet, steht mit
der oberen Trockenluftkammer durch die Rohrleitung K in Ver-
bindung. Auch mit der unteren Kammer hat er Verbindung, aber
nicht mit der ganzen Kammer, sondern nur mit dem Teil, welcher
den Trockenröhren zugekehrt liegt und der durch die Schrägwände F
von der eigentlichen Kammer E getrennt ist. Sämtliche Ventilator-

leitungen sind durch Klappen L und M abschließbar. Der Abschnitt
de» Trocknens, bei dem die Trockenluft von der unteren Kammer
durch die Trockenröhren nach oben gesogen wird, der auch in der

Zeichnung Fig. I dargestellt ist, erfordert, daß die Klappe Q des

Mittelschachtes und die Klappen M der unteren Ventilatorleitung

geschlossen sind. Alsdann geht der Luftstrom so, wie die nicht ge-

fiederten Pfeile zeigen, aus der Trockenluftkammer E durch die ge-

öffneten Klappen G der Schrägwämle F, durch die Trockenröhren H
und die in diesen befindlichen Spulen in die obere Kammer J.

Von
hier rieht sie der Ventilator V durch die Leitung K und befördert

sie ins Freie. Der folgende Abschnitt des Trocken» urganges. bei

dem die Trockenluft in umgekehrter Richtung durch die Trocken-
röhren zieht, erfordert dzs Schließen der oberen Ventilatorleitung K
durch Klappe L. Weiterhin müssen die Klappen G der Schrigwände F
in der unteren Truckenluftkammer E geschlossen sein. Geöffnet
werden dir unteren Vrntilatorleitungsklappen M und die Klappe O
des Mittelschachtes. Nun zieht die heiße Trockenluft au» der

untrren Trockenluftkammer durch den Mkttelachacht in die obere

Kammer und von hier durch die Trockenröhren und die untere V*».-

tilatorleitung zum Ventilator und daun ins Freie. Oie Fig. 2 stellt

den Apparat nach Entfernung einer Stirnwand dar, um die zweck-
mäßige Anordnung der verschieden weiten Trockenröhren zu zeigen.

Die gefiederten Pfeile zeigen die Richtung und den Gang der Gasluft an.

S.

Plastische Massen. Zelluloid, Guttapercha. Kautschuk
(Klasse 39).

Amerikanisches Patent Nr. 1 242189. C. Hofsr, T reit*

ton. Hehandeln(Vulkanisieren) voll Kautschuk und Kaut-
schukv er bindu nge n. Eine Form wird in Kautvchuklösung ge-

taucht, die Oberfläche des Kautschuks wird mit Schwefelchlorid-

dämpfen behandelt und der Artikel wird dann auf der Form in Dampf
vulkanisiert. S-

WirfFdiafflidie Rundfdiau.

Technische Messe In Lcipilg. Die Technische Messe umfaßt
alles, was zum Maschinenbetrieb und zur Betrieb»krafterzeugung ge-

hört, wie Maschinenbau aller Art. Elektrotechnik, chemisch-technische

Erzeugnisse. Werkzeuge, Armaturen, Installationsmaterialien, Fabrik*

und Maschinenbedarfsartikel, Apparate für Technik, Elektrotechnik

und Chemie. Einrichtungen für Kontrolle. Schutz und Wohlfahrt
der Arbeiter, Verkehrs- und Transportmittel aller Art, Verwertung
von Technischen Neuheiten nnd Patenten.

Der Technischen Messe ist eine Makler stelle unter Leitung

des an der Hamburger Börse zugeiaasenen Maklers, Herrn ZI v U-

ingenkeur St. Ham er», Hamburg I. Mönckeberghaus. «»gegliedert,

welche die Verkaufsvermlttlnng in Rohmaterialien, Halbfabrikaten

und Abfällen übernimmt und durch öffentliches Angebot besorgt.

Dieser Geschäftsstelle sollen auch die Kollektivausstellungen
unterstehen, ebenso werden von ihr die Geschäfte solcher besorgt

werden, die nicht persönlich zur Messe kommen können.

Die Technische Messe findet regelmäßig zusammen mit den
Leipziger Mustermessen statt und beginnt im Frühjahr mit dem
1. Sonntag de» Mir* und im Herbst mit dem letzten Augustsonntag.

Die Technischen Messen bilden In Zukunft eine Verkaufs-

zrntralisation der gesamten Technik. Ihr : rfulg Ist in erster Linie

durch das Bedürfnis begründet. MateVlalien- und Zuteilunga-
knappheit, Warenhunger und erschwerte Anbietung«,
moglichkeiten. angesichts der kommenden Friedenswirtschaft

und ihrem Umstelluitga/w ang sind hierbei die maßgeblichen Faktoren.

In Erkenntnis dieser Umstände haben Meßamt und führende Fach-

verbände durch gemeinsame Rundschreiben allgemein aufklarend ge-

wirkt. »o daß auch Kauferkreise ausnahmslos Zuströmen werden.

Contlnentale Linoleum-Compagnie A.-G. in Berlin. Die Ge-
sellschaft hat laut .B. B.-Ztg.“ als neuen Fabrikationszweig die
Herstellung von Kunstleder aufgenomnieii. welches auch die

Bremer Linoleum-Werke ln Delmenhorst fabrizieren.
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Tediniidie Rolfzen. I
Pafenfllifen.

Neuer Kunststoff- In Kr. 2, S. 22 und Kr. 6, S, 72 wurde
über einen neuen Kunttitoff von Paul Piko* belichtet. Der Er*

Ander teilt uni nun mit, dafl die ersten Erzeugnisse allerdings bald
brüchig wurden, besonder» unter dauerndem Einfluß der Belichtung.

Diesem Uebclstande wurde durch Verbesserung des Verfahrens rasch

abgeholfen. Tatsächlich wurden der Redaktion Proben vorgelegt, die

durchaua geschmeidig waren. Diese verbesserten Krseugnisse sollen

auch bei —22" Kilte noch elastisch sein. Der Et Ander weist beson-
der* darauf hin, daß seine Stoffe aus greifbaren Rohmaterialien
bestehen und darin keine fetten Oele und auch kein Kampfer 'ent-

halten sind.

Neu« Kunstkorke. Dem Korkfabrikanten Rud. Hofer in Aussig
gelang es im Vereine mit dem Ingenieur G. Cohour, Sappeur-
leutnant. Korke und Kronenkorkeinlagen, sowie Dichtungsringe für

PatentVerschlüsse aus präparierter Glaswolle herzustellen. Die Er-

zeugung solcher Ersatzstoffe stellt sich äußerst billig und entsprechen
die Fabrikate den gleichen Anforderungen, die man hinsichtlich Ihrer

Eigenschaften gewöhnlich an Gummi und Korke stellt. P.

Oellreler Fensterkitt. Krhitxt man In einem geschlossenen
Blechgefäße feinstgetchiämmten Ton durch längere Zeit auf 100* C?

und rührt man den Stoff unter Zusatz von kaltem Wasser und etwas
Kssig zu einem Rrrl an. so erhält man einen brauchbaren ölfreien

Fensterkitt, welcher auf der aufgestrichenen Fläche gut haftet und
dabei wesentlich billiger kommt als die mit mannigfachen Surrogat-

ölen hergestellten Glaserkitte. Verwendet man anstatt F.ssig Essig-

säureanhydrit, ao ersielt man einen Kittbrei, welcher sich auch zur

Verbindung von Zelluloldwaren eignet.

Herstellung eine» Metmllglaskilts. Zur Herstellung eines ge-

eigneten Metallgiaskittea verwendet man eine t^egierung, bestehend
aus 30 Teilen Blei, 20 Tellen Zinn und 25 Teilen Wismut. Da» Blei

wird vorsichtig geschmolzen, sodann fügt man das Zinn hinzu und
rührt die geschmolzene Mischung mit einem Holzstäbchen um. Die
hiebei erhaltene Legierung schmilzt bereits bei 100 Grad. Um mit
ihr Metall und Glas zu kitten, schmilzt man die Legierung und gießt
sie In den zu kittenden Metallring, welcher jedoch vorher durch Ein-
tauchen ln Salpettrsäure blank gemacht worden ist. D e zu verbin-

denden Stellen müssen vorgewarmt sein und die beim Zusammen-
pressen hervorquellende Legierung wird entfernt, worauf man die

gekitteten Waren auf einem warmen Ofen stehen läßt. Ein rasches

Abkühlen macht die Legierung nur spröde.

Ersatz für Wacbsleinwand. In 600 g Wasser mischt man
2"Ü g Pottasche und 400 g Fichtenharz, welche Bestandteile man
so lange kocht, bis eine gleichförmige Schmelze entstanden ist. Diese
Auflösung wird mit einer gleichen Menge Wachsmilch gemischt,
f.etatere stellt man her. Indem man zu 900 g Wasser 200 g Pottasche
mischt und das Gemisch erhitzt. Während des Siedens setzt man
nach und nach noch 400 g gelbes Wacht zu, verdünnt abermals mit
Wasser (etwa 000 g), bis eine gleichartige Milch entstanden ist,

welche in Flaschen abgefüllt und vor dem Gebrauch gut umgeschüttelt
wird. Mit dieser so erhaltenen Mischung tränkt man Paplergewcbe.
das hernach in eine Auflösung von 4 Teilen Alaun und 100 Teilen
Wasaer getaucht wird. Dieses Wachstuch dient zu Tischunterlagen,
zum Ueberziehen von mancherlei Gegenständen, wenn es insbesondere
mit Farbstoffen gemischt wurde und ersetzt auch die jetzt ganz und
gar unerhältlichen Gummischablonen, ja In vielen Fällen die kost-
spieligc Wachsleinwand selbst.

Erteilungen. Deutschland.
38h, 2. 306600. Bauholzkonservierungs-G. m. b. H., Berlin

— Verfahren tum Feuersichermachen von
Holz, Textilmaterialien u. dgl. mit Ammonium-
sulfat und Magnesiumsulfat. — 15, 1. 14.

39a, 10. 306641. India Rubber Company, New- Brunswick,
V. St- A. — Verfahren zum Formen und Vul-
kanisieren von offenen Hohlkörpern aus Hart-
gummi unter Verwendung einer HüLlle aut Metall-
folie. — 12. VIII. 16.

29b. 3. 306818, Zellstof ffabrik Waldhof und Dr. Valentin
Hottenroth. Mannheim-Waldhof. — Verfahren
zur Herstellung von Lösungen aus Zellulose

oder zellulosehaltigen Stoffen. — 3. 1. 17.

75d, 21. 306834. Hermann Rhino w, Brsunschweig. — Urzeugung
lederartiger Relief». — 16. I. 18.

76b, 6. 306796. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brü-
ning, Höchst a. M. — Schmelzmittel für

Spinnzwecke. — 16. |. 17.

23a. 4. 306943. Patentierte Oe Ire i n I gu n gs-Fabri k Akt.-
Ges., Budapest. — Verfahren zum Reinigen
von gebrauchten Oelen. «— 11. X, 16. (Ungarn
2. V. 16.)

39a, 14. 306944. Ernst Mandewirth, Solingen. — Verfahren zur

-Herstellung von Messerschalen aus Zelluloid.

— 26. IX. 17-

76b, 14. 306940. Lejrk am- Josef sthal Akt.-Gea. für Papier-
und Druckindustrie, Wien. — Verband-
stoff aus Zellstoff und Baumwolle. — 12. VII. 16.

(Oesterreich 21. IV. 15.)

38c, I. 307215. Erich Fritz Johann Beckmann, Hamburg. —
Verfahren sur Herstellung von furnierten
Kunstholzplatten. — 24. IX. 13.

39a, 10. 307228. Hermann Berstorff, Maschinenbau- Ansult,
G. m. b. H., Hannover. — Streichmaschine. —
16. VI. 16.

39a. 15. 307256. Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges,
Kadrbeul b. Dresden. — Verfahren zum Herstellen

von festen Hohlkörpern aus Zelluloee. —
6. III. IS.

Gebrauchsmuster

:

39a. 6/8599, Hubert Jansen, Bergsteln, Kr. Düren, Rhld. —
Presse zur Herstellung von Flaschenhülsen aus
einem Gemisch von Papier und Holzwolle. —
17- XU. 17.

39b. 678610. Heinrich Gottfried Langen, M.-Gladbach.
— Biegsame Platte. — 13. II. 18.

39b. 678615. Heinrich Gottfried Langen, M.-Gladbach.
Biegsame, wasserfeste Piatte mit einer

Einlage aus Metallgcwebe. — 19. 11. 18,

29b. 679402. Vereinigte Glanistoff-Fabrikcn A.-G,
Elberfeld. — Röh re n ä h n li che a Faden-
gebiide. — 10. VI. 15.
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natron-Krafizellstolf und Spinnpapier.
Von Dr. A. Klein.

Von der Natromzellstoffabrikation ist ein-

mal scherzhaft in einer FachVersammlung, der gründen-
den Versammlung des Vereins der österr.-ungar. Zell-

stoff- und Papierchemiker, noch vor wenigen Jahren

gesagt worden, sehr viele der mitteleuropäischen Papier-

leute hätten für diese so wenig Interesse, daß mancher
wohl nur so viel von ihr weiß, daß sie üble Gerüche ver-

breite. Darin hat sich manches geändert, auch die üblen
Gerüche sind, wenn auch nicht besser, jedenfalls aber
geringer geworden.

Die Kraftzellstoffabrikation ist im Grunde genom-
men eine recht einfache Sache. Zerkleinertes Holz wird
mit alkalischen Laugen unter Druck gekocht, die Al-

kalien werden durch Verdampfen und Verkohlen der

anhängenden organischen Verbindungen aus den Ab-

laugen und Waschwässern wiedergewonnen, wobei man
das verloren gegangene Natron durch Glaubersalz er-

setzt, das durch die reduzierende Schmelze in der Haupt-
sache zu Sulfid zersetzt wird. Die kohlensauren Salze

werden dann durch Kaustizieren mit Aetzkalk alkalisch

gemacht und der Kreislauf geht weiter. — Wie bei je-

dem chemischen Vorgänge ist die Zusammensetzung,
Menge und Konzentration des Aufschlußmittels nicht

ohne Einfluß auf die Güte des Erzeugnisses und die

Temperatur ist auch mitbestimmend, ebenso wie die

Dauer der Einwirkung,

Das Holz wird, wie bei der Sulfitzellstoffabrikation,

zerkleinert. Dabei muß man aufpassen, daß die zer-

kleinerten Holzstückchen nicht zu kurz sind, weil sonst

die Fasern unnötig gekürzt werden und dann wieder,

daß die Stücke nicht zu groß sind, damit sic von Lauge
gut durchtränkt und voll aufgeschlossen werden. Nach
dem Prinzipe, möglichst größere Stücke in den Kocher
zu bekommen, arbeitend, ist es am besten die Größe,
die zwischen 2,5 und 4 cm schwanken kann, jeweilig

praktisch zu bestimmen.

Die Holzspäne werden in schmiedeeiserne Kocher
gefüllt, die jetzt allgemein nicht genietet, sondern nur
geschweißt werden und deren meist übliche Größe
zwischen 30 und 40 cbm schwankt. Ich sehe aber
nicht ein, weshalb, wenn die ausführenden Firmen ihrer

Sache auch bei größeren Abmessungen sicher sind,

diese Größe als obere Grenze gilt. Tatsächlich hat denn
|

auch die Firma Pint sch solche mit 70 cbm Inhalt bei

etwa 2,8 m lichtem Durchmesser und 12,8 m Gesamt-
länge schon ausgeführt.

Für Sturzkocher ist die große Kocherhöhe sehr
unbequem und nachdem man wegen mancher Vorteile

jetzt die Sturzkocher bevorzugt werden, werden solch

lange Kocher nur als stehende Kocher Verwendung
finden können. Der Vorzug der Sturzkocher liegt

darin, daß man gleichmäßigeren Stoff bekommt, ferner

daß die chemischen Reaktionen durch die mechanische
Reibung, die beim Rotieren des Kochers im Innern
entsteht, unterstützt wird. Eine Eigentümlichkeit des
Natronkochers sei noch dabei erwähnt, die darin be-

steht, daß beim Sturzkocher das Holz nicht ganz mit

I^augc bedeckt ist und die Holzstücke, die heim Rotieren

Lauge aufgenommen haben, dann beim Stehen des Ko-
chers während des Weiterkochens gewissermaßen ge
dämpft werden, d. i. im Dampfraumc ohne mit Lauge
bedeckt zu sein, stehen, wodurch nach Ansicht vieler

Praktiker der Stoff an Seidenglanz usw. gewinnt, also

gewissermaßen veredelt wird. (Aehnlichkeit des Mer-
zerisierens!) Beim Sulfitprozeß wird, wenn Holz nicht

mit Lauge bedeckt wird, dieses Holz schwarze Flecken
in dem Zellstoffe verursachen, es verkohlt. Solche

„Schwimmer“ sind bei Natron nicht in dieser Form zu

beobachten. Als Erklärung kann dienen, daß Natron-
laugen das Holz besser netzen, als Sulfitlaugen, wodurch
das mit Natronlauge getränkte Holz das Aufschlir

ßungsmittcl besser zurückhält als beim Sulfitverfahren,

wo stets entweder durch Nachlaugen bei stehenden und
liegenden Kochern oder durch fast unausgesetztes Um
laufen der rotierenden Kocher für bessere Benetzung
und damit -Bespülung des Holzes gesorgt werden muß.

Die Fabrikation in aller Ausführlichkeit zu bespre

chen, würde hier zu weit führen. Es sei deshalb aut
die verschiedenen Handbücher x

)
und auf die in ver-

schiedenen Fachblättern erschienenen Veröffentlichun-

*) C. Hofmann, Handbuch der Papierfabrikation, 2 Bande;
E. Kirchner, Dos Papier, III. Teil B u. C; Mas Schubert. I>le

Zellulosefabrikat ion
; C. G. Schwalbe, Chemie der Zelluloie: R. B.

Griffin und A. D. Littlc, Chemistry of Papermaking; G. Dalln,
Chemische Technologie de* Papiers; Chr. Christ i an ten Ueber

|

NatronzelUtoff ; u. a.
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gen über Kraftstoff bzw. dessen Erzeugung 8
) verwiesen,

aus denen weitere Einzelheiten entnommen werden kön-

nen, insbesondere die auf Maschinen Bezug habenden.
Die Starke der Laugen, mit denen das Holz gekocht

wird, ist verschieden, weil man erfahrungsgemäß einer-

seits die Laugenstärke und die Laugenmenge, anderer-

seits die sogenannte Druckzeit, das ist die Dauer der

eigentlichen Aufschiebung, sowie die Kochtemperatur,
die sich im Kocherdruck messen läßt, voneinander ab
hängig macht. Es ist stets das beste, empirisch festzu-

stellen, wie stark die Laugen sein dürfen und wie lange
und bei welcher Temperatur das Holz, das für die Fa-

brikation zur Verfügung steht, zu kochen ist, damit Zell-

stoff der gewünschten Eigenschaften erzielt wird.

Man kocht z. B. mit Lauge von 12— 13° B6 mit

etwa 41/t Stunden Kochzeit, wobei etwa 2 Stunden
Druckzeit bei 8 Va—

9

Atm. gerechnet und 170 bis

1 75
0 C als Höchsttemperatur anzunehmen sind.

Die Kochlaugcn bestehen der Hauptsache nach
aus NaOH, außerdem ist Na2S und NasSO< als wirk
sames Aufschlicßungsmittcl neben etwas Thiosulfat,

sowie unzerset2tem Glaubersalz und Soda vorhanden.
Man kann annehmen, daß das Verhältnis der wirksamen
Schwefelverbindungen zu NaOH etwa 1:2—3 ist. Eine
Kochlaugenbestimmung zeigte (Gramm pro Liter) 14,73
NajC03 , 61,32 NaOH, 21,55 Na.S, 3,66 N

a

2S04 und
2,40 NagSO«. Nach einer Angabe im „Wochenblatt
für Papierfabrikation

0
1910 S. 2263 hat die Kochlauge

von Hu rum, die bei 60 0 13° stark ist oder bei

Zimmertemperatur 15— 16 0 spindelt, im Kubikmeter

15 kg NaXOj, 55 kg NaOH, 30 kg Na?S, 5 kg Na2S04

und 3 kg Na«SO*. Mit dieser Lauge wird dort bei

4—6 Stunden kochzeit nur 1 Stunde beim Höchstdruck
von 8—9 Atm. gekocht.

Diese Laugen sind wegen ihres hohen Natronsalz-

gehaltes wertvoll, und werden deshalb die Kocher-
ablaugen nach Fertigstellung der Kochung, ebenso wie

die Waschwässer, die sich beim Auswaschen des Stoffes

ergeben, verdampft und der Eindampfrückstand durch
Schmelzen (Glühen) verkohlt. Verlorene Natronsalze

werden durch Zuteilen von Na 2S04 ersetzt, wobei dieses

durch die Reduktion zufolge der verkohlten organischen
Substanzen 2U Na2S, in geringen Mengen zu Sulfit und
Thiosulfat umgesetzt wird.

Christiansen gibt an, daß Laugen, die weniger
Alkali enthalten, als 2o°/o vom Holzgewicht, keinen voll-

ständigen Aufschluß bewirken können. Nach den Be-

triebszahlcn einer österreichischen Fabrik kommt man
aber mit weniger aus. Nach diesen wird aus einem
30 chm-Kocher bei Einfüllen von 14 Raummeter Holz
etwa 2200 kg Zellulose gewonnen, wobei man für 100 kg
Zellulose dabei etwa 37,67 kg NaOH und auf 100 kg
Holz 14,8 kg NaOH braucht, was auf 1 cbm Kocher-
raum, der ca. 74 kg Zellulose ergibt, 27,6 kg NaOH
Verbrauch zeigt. (Dabei sind die Natronverbindungen
auf NaOH umgerechnet.)

Eine amerikanische Fabrik, die 40 cbm-Kocher hat,

füllt 2500 Gallonen (*= 9500 Liter) Lauge von 18 0 B£,
entsprechend 1159 kg NaOH oder auf den Kubikmeter
Kocherraum bezogen 28,9 kg NaOH ein, was mit den
Zahlen der Österreichischen Fabrik ziemlich überein-

stimmt. Eine andere Angabe für 45 cbm-Kocher ergibt

für den Kubikmeter Kocherraum 26 kg NaOH Ver-
brauch.

Hier sei erwähnt, daß bei 12 Amt. in kürzerer
Zeit, mit mich etwas weniger NaOH Zellstoff gekocht
werden kann, nur muß dann der Stoff gut gekollert

oder sehr gut gemahlen werden, weil er viel gröber
ausfällt.

*) Wochenblatt für Papl«rf>brtkatlon 1910, S. 1990, S. 2263,
S. 4434. Paplerfabrikint 1910, 1042, 766. The Paper Trade Journal 41,

Nr. 6, S. 4b uew.

Aus dem Raummeter Holz kann man etwa 150—
160 kg Natronkraftzellulose bekommen, was rund 200 kg
Zellstoff aus dem Festmeter entspricht, also gegen das
Sulfitverfahren, wenn man auf sehr harten, festen Sulfit-

stoff umrechnet, 10— 150,0 Minderausbeute zeigt. Tat
sächlich ist die Minderausbeute aber größer, weil beim
Natronverfahren entrindetes, aber weiter nicht geputztes
Hplz verwendet wird, während beim Sulfitverfahren
auch der Bast entfernt sein muß und dieses Nachputzen
auch 2—40/0 Verlust verursachen kann, so daß bei Be-
rücksichtigung dieses Umstandes eigentlich aus dem
Holze verhältnismäßig noch weniger Natronzellulose
herausgebracht wird.

Im allgemeinen wird natürlich um so weniger Zell-
stoff erzielt, je stärker alkalisch die Kochlaugen sind
und bei je höherer Temperatur und je länger man kocht.

Das in der Lauge befindliche Sulfat und Karbonat
ist wahrscheinlich chemisch unwirksam, erhöht jedoch
die Diffusionsgeschwindigkeit der Kochlaugcn beim
Eintritte in die Zellmembranen des Holzes und unter-
stützt auf diese Weise die Reaktion.

Der Vorgang bei der Wiedergewinnung ist folgen-
der: Aus den Kochern wird der Stoff in Diffuseure ge-
blasen, die etwa ein Fünftel größer sind, als der Kocher.
Es werden entweder zwei Diffuseure hintereinander
geschaltet oder man nimmt einen gemeinschaftlichen
Hilfsdiffuseur und hinter diesen einen Kondensator für
die Kocherdämpfc, um die Übeln Gerüche zu vermin-
dern. Dann wird der Stoff gewaschen, entweder konti
nuierlich oder in Serien, wobei das Waschwasser im-
mer wieder gespindelt wird und nochmalige Verwen-
dung findet, damit man möglichst konzentrierte Wasch-
wässer in die Verdampfer bekommt. Ein Teil der Ko-
cherablaugen wird bei den weitern Kochungen verwen-
det, wobei dann 40—50% dieser Kochlaugen soge-
nannte Schwarzlauge (Ablauge), der Rest Friscli-
laugc ist.

Die restlichen Ablaugen kommen mit den Wasch-
wässern zusammen in VakuumVerdampfer, bei etwa 13
bis 15° Be Stärke. Allgemein werden Dreikörper-Sy-
steme verwendet, wobei im ersten Verdampfer ca.
0,2 Atm. Cbeidruck herrscht und ca. 105 0 C heißer
Heizdampf verwendet wird. Mit den Brüdendämpfen,
die ca. 80—90 0 C haben, wird der zweite Verdampfer,
in dem 300—400 mm Minderdruck herrscht, • geheizt,
von da kommen die Brüdendämpfe mit 60—65

0 C in
den dritten Apparat, in dem mit 550—600 mm Minder-
druck gearbeitet wird und wo sie bis ca. 22° Be kon-
zentriert werden. Die Brüden vom dritten Verdamp-
fer kommen in einen Kondensator, der mit Luftpumpe
verbunden ist, während die eingedampften Dicklaugcn
in Scheibenverdampfer kommen, um von dort mit
28—30° Be in Drehofen zu gelangen, von wo sie dann
als feste, bröckelige Masse in Schmelzöfen kommen.

Das ist im allgemeinen der Wicdergewinnungsvor-
gang, der in Einzelheiten durch Ausscheiden von
Scheibenverd;unpfem, Verwendung verschiedener Ty-
pen u. a. variiert, weshalb auch auf die Handbücher
verwiesen wird.

Die Schmelzsoda, die aus dem Schmelzofen unter
gleichzeitigem Ersätze der Natronsalzverluste durch Zu-
teilen von 12— i8ty> Glaubersalz auf 100 kg Zellulose
gerechnet, gewonnen wird, hat je nach der Arbeits-
weise verschiedene Zusammensetzung. Eine Schmelze
z. B. bestand aus 77,38^ Na

2
C03 , i,to<Vb Na

?
O

f 14,65*»
Na,S, 2,68°/.» Na 2S0 4 , 1,570,0 Na.S03 ; eine andere
Schmelze 7 i<v» NasCOs, 0,8®« NaOH, i8»o Na

s
S, 2,3««

Na^O.j, 3,4»‘o Na2S04 . Rest: unlöslich.

Diese Schmelzsoda wird dann aufgelöst und in

den Mischern kaustiziert, bevor sie wieder als Frisch-
laugc Verwendung findet.
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Die Clarion Mills der Pennsylvania Paper
Co. haben schon in den 90er Jahren mit nur knapp
iofy> Verlust an Natronsalz gearbeitet, doch wäscht
man beim Kraftstoff nicht immer voll aus, wodurch
da die größeren Verluste entstehen. Außer mechani-
schen Verlusten an Flüssigkeit, welche die Hauptrolle
spielen, ist auch durch Schomsteinzug, durch Ver-
dampfen möglicherweise gebildeten metallischen Na-
triums, wenn die Temperatur zu hoch gehen sollte usw.,

Verlust an Natronsalzen möglich.

Der Teil der Sodaregenericrung, der die meiste

Wärme absorbiert, ist die Verdampferanlage.
Bei dieser kann man bei Dreikörpem bis 2,5 kg Wasser
Verdampfung aus der Ablauge für jedes Kilogramm
verwendeten Heizdampfes kommen, so daß man für

100 kg/min. Wasser aus der Lauge rund 5 kg min.

Steinkohle (7500 WE -* 8 facher Verdampfung) oder
dieser Menge entsprechenden* Abdampf von Turbine
oder Dampfmaschine verbraucht.

Wenn man berücksichtigt, daß bei ca. 12 0 Bö Lau-

gen aus den 30 cbm-Kochem etwa 14 cbm Ablaugen
oder für 100 kg Zellstoff ca. 600 Liter zu verdampfen
sind, kann man mit Leichtigkeit für jede Erzeugung
die Betriebszahlen errechnen. Tatsächlich kann man
mit noch weniger Wärmeaufwand auskommen, nach-

dem aus den heißen Kondenswässem der Heizsystemc
der Mehrkörper Wärme nutzbar gemacht werden kann,
die nach genauen Versuchen etwas mehr, als einem
Viertel des Dampf- bzw. Wärmeverbrauches entspricht,

so daß man bei Berücksichtigung dieses mit etwa

3,6 kg/min. Kohle {bei 8 facher Verdampfung) für zu

verdampfende lookg/tnin. Wasser der Dünnlaugen aus
kommt.

Nach Schröder haben die brennbaren Substan-

zen, die in den Ablaugen der Zellstoffabrik enthalten

sind, einen Brennwert von 4500 WE/kg. Derselbe gibt

an. bei 7
0 Bö Ablaugcn in 1000 ccm 150 g Abdampf-

rückstand mit 54,65 «0 brennbarer Substanz gefunden
zu haben, so daß in 1 cbm Kocherlauge von 7

0 Bö
rund 83 kg brennbare Substanz von 4500 WE/kg ent-

halten ist. Bei ii,5° Bö sind 830,0 Wasser in den Ab-
laugcn vorhanden. Die in den Ablaugen vorhandenen
nutzbaren Wärmemengen genügen daher reichlich, um
die von den Verdampfanlagen kommenden Dicklaugen
zur Trockene zu dampfen und das trockene Wicder-
gewinnungsgut zu schmelzen, wobei das NasS04 zu

Na2S reduziert wird.

Daß das Sulfitverfahren sich so rasch ver-

breitete, während das ältere Natronverfahren im-

mer mehr zurückblieb, kam dadurch, daß beim Sulfit-

verfahren weiße Zellulose gewonnen wurde, die beson-

ders auf feurige und klare Farbtöne viel besser auf-

gefärbt werden konnte, als die braune Natronzellulose.

Ferner verstand man es gleich nach Einführung des
Sulfitverfahrcns, eine festere Faser zu erzeugen, als

die damaligen Natronzellulose-Fabriken lieferten, und
schließlich war beim Natronverfahren die Ausbeute
aus dem Holze geringer, und die Wiedergewinnung
der Natronsalze verursachte wegen der ziemlich primi-

tiven Einrichtungen bedeutende Kosten. Darin hat sich

in den letzten Jahren manches geändert. Die Einbürge-
rung des von schwedischen Fabriken geübten Kraft-

zellstoff-Verfahrens hat festeren Stoff und bessere Aus-
beuten gesichert und die Übernahme der Vakuumvcr-
dampfer aus der Zuckerindustrie, sowie die Einführung
der Russelschen Sodadrehöfen und anderer Fort-

schritte der chemischen Großindustrie haben die

Kohlenverbrauchsziffern auch bedeutend hcrunter-

gedrückt.3
)

Es erscheint auch nicht unmöglich, daß
es gelingen wird, eine weiße Natronzellulose herzustel-

len, nachdem es feststeht, daß die Sodakochlaugen bei

Luftabschluß nur ganz schwach rosa gefärbt sind und
sich erst bei Luftzutritt rasch dunkel färben. Der Ver-
brauch an Kohle mittlerer Güte für 100 kg Sulfitzcllu-

lose ungebleicht beträgt ca. 110 kg.4 ) Bei 8 facher

Verdampfung werden auch 90—95 kg genügen. Für
die gleiche Menge Natronzellulose kamen skandina-

vische Fabriken schon vor mehreren Jahren mit weniger
aus. Eine schwedische Fabrik in Norland kalkulierte

1908/9 für die Tonne Zellulose einen gesamten Kohlen
verbrauch von 0,70—0,7 1 Tonne, wobei die Kosten
für die Tonne fertiger Zellulose nur 70 schwedische
Kronen ohne Holz betrugen. Eine deutsche Fabrik
hatte zur gleichen Zeit auch einschließlich des Holzes
nur etwa 12 Mark Erzeugungskosten (alles ohne Amor-
tisation und Verzinsung) für 100 kg Zellulose. Eine
norwegische Fabrik (Hurum) hat für 1000 kg Stoff

nur 350 kg engl. Stückkohle verbraucht, und eine an
dere Fabrik in Norwegen (Moss) ist bei 105 Kronen
Selbstkosten mit 300 kg Kohle für 1000 kg Stoff aus
gekommen. Die Angaben für die schwedische und
deutsche Fabrik kann ich aus eigener Erfahrung ma-
chen, während ich die für die zwei norwegischen Fa-

briken aus dem „Wochenblatt für Papierfabrikation“

1910 S. 2263 und 4434 entnehme.
Der Wärmebedarf setzt sich aus folgendem

zusammen

:

1. Kraftbedarf. Eine Natronzellulosefabrik mit

ca. 40 Tonnen Tageserzeugung rechnet mit maximal
920 PS Kraftbedarf. Von diesen ist die Holzbearbei-

tung, die rund ein Viertel der gesamten Kraft be-

ansprucht, gewöhnlich nur im Tagesbetrieb. Ebenso
ist der Antrieb für Sturzkocher u. a. nur wenige Stun
den insgesamt im Betriebe. Man wird auf 100 kg Zel-

lulose deshalb nicht mehr als etwa 45—64 PS/Std.
Kraftverbrauch zu rechnen haben.

2. Bei den Kochern sind auf rund 2200 kg Aus-

beute von 30 cbm Kochern 6500 Liter Lauge, die mög-
lichst heiß (60—-70°) cingefüllt werden, auf etwa 170
bis 1 75

0 zu erhitzen, wobei ca. 41/4 Stunden Turnus von
einem Füllen des Kochers bis zum nächsten Füllen und
nur 2 Stunden Druckzeit zu rechnen ist, weshalb auch
die Ausstrahlungsverluste bedeutend geringer sind, als

beim Sulfitverfahren.

3. Bei der Verdampfung der Ablaugen
sind nach den früher gegebenen Zahlen rund 600 Liter

für 100 kg Zellulose zu verdampfen, wofür schon etwa
180 kc Dampf genügen können.

4. Es ist für den Mischerbetrieb (beim Kausti-

zieren) auch Heizdampf nötig. Dieser wird auf ca.

50—60 kg für 100 kg Zellulose geschätzt. (Schluß f.)

•) Klein. Fortschritte der ZellatofTladuatrie, Papierfabrikant

Heft 21/22 von 1914.

Die Bedeutung der Paplergam-Induitrie FOr das deutidie WtrtlchaFtsleben.*)

Von Dr. Hölscher in Berlin.

Der liebenswürdigen Aufforderung, in Ihrem Kreise eines der wichtigsten Arbeitsgebiete der deutschen
über die Bedeutung der Papiergarn- Industrie für das Kriegswirtschaft zu geben und vielleicht auch bei dieser

deutsche Wirtschaftsleben sprechen zu dürfen, bin ich Gelegenheit verschiedene Irrtümer, Mißverständnisse
mit um so größerer Freude nachgekommen, als es mir vvSSr.*, g.h.itm »m 27 . u.i Isis io der typop.phiKh.n
Gelegenheit bietet, Ihnen einen kurzen Einblick in Vereinigung Berlin.
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1

nduslHe für das deutsche Wirtseha ftsieben

und Vorurteile zu bekämpfen, die gegen die Papiergarn-

Industrie und ihre Erzeugnisse weit verbreitet sind.

Ohne Zweifel herrscht heute im Publikum ein überaus
großes Mißtrauen gegen alle Papiergarnerzeugnisse,
ein Mißtrauen das vielleicht vor Jahresfrist noch be-

rechtigt war, als dir junge Papiergarn-Industrie noch
Erzeugnisse auf den Markt brachte, die mangelhaft her-

-teilt, eine nur geringe Brauchbarkeit zuließen. Aber
die Industrie ist inzwischen weiter fortgeschritten und
hat Verbesserungen hervorgebracht, die ein gut Teil

des früher berechtigten Mißtrauens aus der Welt
schaffen müssen. Ich darf dabei auf die auf der Deut-
S4 hen Faserstoffausstellung vorgeführten Erzeugnisse
lunweinen, die an < iutc und Brauchbarkeit zum Teil

Hervorragende* geboten haben, muß aber gleichzeitig

erwähnen, daß «las eben angedeutctc Mißtrauen nur
dann wird vollkommen beseitigt werden können, wenn
sich die Papiergarn-Industrie mit klarem Blick auf ihr

eigenes Betätigungsfeld beschränkt, denn es unterliegt

kaum einem Zweifel, daß die PapierearwrZeugnisse
nur für gewisse Verwendungszwecke brauchbar sind,

und daß es ein vergebliches Unterfangen sein würde,
das Verwendungsgebiet über dw*>e Grenzen auszudeh-
nen. Innerhalb dieser Grenzen aber, und diese können
sehr weit gesteckt werden, ist die Verwendungsmöglich-
keit eine sehr vielseitige und dauernd noch wachsende.

Bevor ich auf das eigentliche Thema meiner Aus-
führungen cingche, mochte ich noch erwähnen, daß
ich flüchtig auch die übrigen Ersatzstoffe streifen werde,
die neben dem Papiergarn Bedeutung haben. Wenn
ich ferner um Ihre Nachsicht bitten muß, daß ich

Ihnen verhältnisma ßig wenig positive Zahlen gebe, so

geschieht das, weil angesichts des Krieges darauf Wert
gelegt werden muß. daß keine dem Feinde wertvolle

Zahlenangaben auf irgend eine Weise veröffentlicht

werden.
Lassen Sie mich zunächst einen kurzen Blick wer-

ft*n auf die Rohstoffversorgung vor dem
Kriege. Vor dem Kriege gehörten die Textilrohstoffc

zu den wichtigsten um! bedeutendsten Einfuhrgegen-
ständen. Die deutsche Textilindustrie beschäftigte bei

Kriegsausbruch ungefähr 162000 Betriebe mit 16 Mil-

lionen Spindeln, ferner eine halbe Million mechanisclie

Webstühle. Tätig waren in ihr insgesamt über eine Mil-

lion Arbeiter. Ihr Bedarf in Rohstoffen stellte sich auf

jährlich etwa 2 Milliarden Mark, hiervon fast der größte
Teil vom feindlichen Ausland, da die eigene Produktion
Deutschlands an Textilrohstoffen nur eine überaus ge-

ringe war. Baumwolle kam aus Amerika, Aegypten und
Indien, Wolle aus Amerika, Australien und Südafrika,

Jute aus Indien, Seide aus Japan und Italien, Hanf und
Flachs aus Rußland, Ramie aus China. In Deutschland
und seinen verbündeten Staaten wurde nur etwas Flachs

und ein wenig Wolle und Hanf und — in der Türkei
— ein kaum in Frage kommender Teil Baumwolle er-

zeugt.

Wie waT nun dir Rohstofflage zu Beginn
des Krieges? Bekanntlich hörte mit Ausbruch des

Weltkrieges die Einfuhr von Rohstoffen aus dem feind-

lichen Auslande -ehr bald auf. Kurze Zeit kamen noch
durch »las neutraic V. ’.ird einige Rohstoffe herüber,

aber mit Fortschreiten des Krieges i >rir die**» Einfuhr
allmählich völlig auf. Infolgedessen mußte m«J* Deutsch-

land auf die 1 orl ander en Lager und auf die genüge
oben erwähnte eigene Erzeugung beschränken. Glück-

licherweise waren wenigstens die Lager ziemlich be-

deutend. Hinzu kam endlich, ilaß in den eroberten

Gebieten, vor allem in Belgien und Polen und Nord-

frankreich erhebliche Mengen von Rohstoffen und Tex
tilien vorgefunden und für die deutsche Wirtschaft in

1

Anspruch genommen werden konnten. Trotzdem aber
genügten diese Bestände bei weitem nicht, um die Be-
dürfnisse der Heeresverwaltung und der bürgerlichen
Bevölkerung zu sichern. Infolgedessen mußte gleich
nach Beginn des Krieges die scharfe behördliche Er-
greifung stattfinden, die seitens des Kriegsministeriums
durch die Kriegsrohstoffabteilung organisiert wurde.
Dank dieser überaus großzügig durehgeführten Organi-
sation ist es gelungen, einen katastrophalen Mangel an
Textilien zu verhüten.

Aber neben dieser Sicherstellung und Ergreifung
der vorhandenen Textilbestände mußten Versuche ge-

macht werden, die im Inland vorhandenen Textilrohstoffc
in stärkerem Maße als bisher zu gewinnen. Jedoch
war cs bei den in Betracht zu ziehenden Verhältnissen
nicht möglich, inländische Erzeugung an Textilstoffen,

insbesondere in Flachs, Hanf und Wolle ul>cr ein eng-
begrenztes Maß hinaus zu steigern. Infolgedessen blieb

nichts übrig, als den vorhandenen Fehlbetrag an Textil-

rohstoffen durch Textilersatzstoffc zu decken.
Das Verdienst, in dieser Richtung bahnbrechend vor-

gegangen zu sein, kann sich die deutsche Industrie zu-

schreiben. die gleichzeitig in weitgehendstem Umfange
von der Behörde unterstützt wurde.

Der deutschen Industrie gelang es, mit großer
Energie und bewunderungswürdiger Schnelligkeit neue
Textilrohstoffc ausfindig zu machen und dadurch die

vor dem Stillstand stehende Textilindustrie weiter zu

beschäftigen und den drohenden Rohstoffmangel zu be-

heben. Einheimische Pflanzen- und Tierfasern wurden
studiert und ausgenutzt, insbesondere die Faser der
Nessel, des Ginsters, des Weidenbaumes, des Hopfens,
des Torfs und anderes mehr. Aber alle diese Ersatz-

stoffe hätten keine wirkliche Abhilfe bringen können,
wenn nicht das Papiergarn zur Füllung der klaffen

den Lücken in der TextilVersorgung herangezogen wor-

den wäre. Es ist nur eine Pflicht von Dankbarkeit, auch
an dieser Stelle der Pioniere zu gedenken, wie E m i l

C I a v i c

z

in Adorf, Wilhelm Hartmann in Berlin,

Emil Jage 11 b e r g in Düsseldorf und anderer mehr,
die mit großer Intelligenz, tatenfrohem Mut und rast

losem Fleiß die Papiergarn Industrie binnen kurzer Zeit

zu der Höhe geführt haben, auf der sie heute steht.

Das Papiergarn wird aus Zellulose hergestellt, die

durch ein qhenüsches Aufschlicßungsv erfahren aus
Holz gewonnen wird. Die besten Papiergarne geben die

in Deutschland in reichlicher Menge vorhandenen Fich
ten. Bei dem Aufschlicßungsverfahren wird sowohl das
Natron Sulfat- und das Sulfitverfahren angewandt. Aus
der Zellulose wird sodann das sogenannt«' S p i n n

papier hergestellt. Dieses Papier muß so beschaffen
sein, daß es sich in feuchtem Zustande zu einem gut
geschlossenen geschmeidigen Garn verspinnen laßt.

Heute stellt die Papierindustrie durchweg ein für Spinn
zwecke einwandfreies Papier her. Auf der Spinn -Ma-
schine wird ein mehrere Meter breites Band hergestellt,

dieses alsdann auf der Schneidemaschine in schmäh'
Streifen geschnitten und gleichzeitig zu sogen. Spinn-
tellern aufgewickelt. Von diesen Tellern wird das
Papiergarn auf der Spinnmaschine abgesponnen. Als
Spinnmaschinen lassen sich fast alle Textilspinnma-
schinen verwenden, so daß es größtenteils keine beson-

deren Umarbeitungen erfordert, die vorhandenen Ma-
schinen für diese neue Industrie umzustellen. Je schma-
ler das Papierband geschnitten und je dünner das Pa-

pier ist, um so feineres Garn wird erzielt. Heute werden
bereits Papiere von 20 Gramm pro (Quadratmeter und
weniger in Streifenbreite bis zu 2 Millimeter verarbeitet

und auf diese Weise Garn von sehr hohen Feinheiten

erzielt. * (SchHifi r.)
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Von Dipl. -Ing. Jahr, Rerlin-Lichterfelde.
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(Schluß )

r/a/3

Von dieser Konstruktion wesentlich verschieden ist

die folgende. Danach werden die Lederlamellen I mit

zwei zur Aufnahme von Spaundräh-
ten dienenden Durchbrechungen d
versehen und außerdem noch mit

Anschlageisen ungleichmäßig an-

geschlagen (Fig. Id), alsdann in

Kesseln unter Druck gedampft,
damit die Fasern des Zellengewcbes
gelockert werden. I Herauf gelangen
die I .ameilen in ein gewärmtes Del-

oder Kreosotbad, in dem sich die

gelockerten Zellengewebe mit Oel
oder Kreosot sättigen, so daß die

Platten vollkommen imprägniert werden. In einer hy-

draulischen oder auch anderen Presse werden die Platten

nunmehr gruppenweise zu segmentartigen Blöcken derart

vereinigt, daß die Durchlochungen für die Spanndrahte
sich decken. Gleichzeitig dringen aber auch in die von
den Anschlägen hervorgerufenen Vertiefungen v unter

dem Einfluß des starken Druckes Teile der jeweils be-

nachbarten Platten ein (Fig. 14), wodurch ein festes

Haften der Platten aneinander ähnlich wie bei den durch
entsprechende Vorbereitung der Rohhaut erzeugten
Wurzelzapfen bewirkt werden soll. Zur Herstellung

des vollständigen Reitens werden die einzelnen Rad-
segmente mittels der durch Bohrungen gezogenen Spann-
ringe vereinigt, auf die Felge gelegt und durch Anziehen
der Spannschlosser mit letzterer fest verbunden. Zur
Vereinigung und Befestigung der Lamellen genügt
schließlich auch nur ein Spannring. Eine zur Ver-
einigung der Lamellen mittels eines Spannringes
dienende Presse ist in Fig. 15 dargestellt.

Wirkungsweise sind aus der Zeichnung
ersichtlich.

Mußten bei der ebengenannten Rei-

fenart die gruppenweise zur Pressung ge-

langenden Segmentstücke vor dem Auf-
bringen auf die Felge gepreßt werden,
so kann bei einer neuen durch D. R.-P.

geschützten Bauart die Pressung nach
dem Aufbringen auf die Felge in diese selbst

vorgenommen werden. Die Lamellen 2

werden in der Felgenrinne von einem feststehenden

Preßteil oder Widerlager 1 aus beginnend mittels eines

zweiten Preßstücks 3 fortlaufend unter starkem Druck
aneinander gereiht und in Gruppen in der Rinne fest-

gehalten (Fig. If>), wobei am Ende der Füllung der

Felge die Preßstückc unter Erhaltung der Spannung
durch eingesetzte Lederstücke uiw. ersetzt werden.

Widerlager und I’reßstück

sind zu diesem Zweck mittels

Klammer 4 leicht auswechsel-

bar eingerichtet. Bauart und
Wirkungsweise der Presse sind

aus der beiliegenden Zeichnung
(Fig. 1 7 ) leicht erkennbar. Man
sieht, wie die gruppenweise
geschichteten I .amellen 2 durch
Kortklinken des am Träger a

befestigten l’reßdaumcns 3 ge-

preßt werden. Nach beende-
ter Pressung wird der Preßdaumen ausgeschaltet und
durch Lederstücke ersetzt.

Eine weitere Ausgestaltung dieses Preßverfährens
besteht darin, daß den Lamellen vor oder nach dem
Einbringen in die Felgenrinne durch scharfe Trocknung
* rinem Trockenofen der Feuchtigkeitsgehalt entzogen

ard, und daß die getrockneten und eingeschrumpften

l'K K

Bauart und

FIG. 14.

/i jp

Lamellen iu drr Felgenrinne unter neuerlicher Spannung
und Einsetzen von weiteren Lamellen so stark wie mög-
lich gepreßt und dann durch Anfeuchten wieder zum
Quellen gebracht werden, so daß eine hohe Spannung
erzielt wird

Wurden bei den bisher geschilderten Ausführungs-
formen die Lamellen durch einen in der Umfangs-
richtung wirkenden Druck zusammengepreßt, so dient

bei der nachfolgend beschriebenen Ausführung eine in

radialer und achsialer Richtung ausgeübte Pruclcwirkung
zur festen Vereinigung der Lamellen. Die am Fußteil

mit Einkerbungen versehenen Lamellen
werden einzeln oder in durch Leim,
Kit» u. dgl. verbundenen Gruppen in

eine u-fAnnige Felge eingebracht, deren
Fl.vtschen auseinander gebogen . sind.

Hierauf wird ein dreiteiliges Preßband
um die IJinflftche der Lamellen gelegt

und vorzugsw i*e hydraulisch ange-

zöge i, wodurch die oberen Schichten

de: Lederpiatten verdichtet werden.
Gleichzeitig werden auch die Felgen-

tlanschcn durch seitlichen hydraulischen

Druck nach innen gepreßt, so daß sie

die Lamellen fest umschließen.

V'onden zahlreichen Lamellenreifen,

deren Lamellen vorwiegend durch Spanndrähte-Kabel-

Ringe auf der Felge befestigt werden, sei noch eine

amerikanische Konstruktion erwähnt, die sich durch eine

feste und dabei doch leicht auswechselbare Verbindung
des Reifens bezwr

. seiner Abschnitte mit der Felge aus-

zeichnet. Die Lamcllenfüße sind wieder mit Einker-

bungen versehen und in der Mitte gelocht. In Blöcken
von 25 bis 30 Stück werden sie auf ein entsprechend

gebogenes, an einem Ende vorher geflanschtes Rohr-

stück geschoben, das nach dem Zusammenpressen der

Lamellen durch einen zweiten Flansch abgeschlossen

wird. Die Rohrstücke werden alsdann auf die Felge

gebracht und einerseits durch mit der Felge verschraubte

Hakenflansche gesichert und anderseits mittels eines

durch die Rohrstücke gesteckten federnden Spannringes

auf der Felge befestigt, dessen Enden beim Zusammen-
federn aufeinander stoßen. Es sind natürlich auch

Spannringe bekannt, deren
Enden durch eine von
einem kleinen Zahnrad-
getriebe angezogene Zwie-
selschraube angespannt
werden und hierdurch ein

äußerst festes Aufpressen
des Reifens auf die Felge

bewirken. Eine Befesti-

gung der Reifen durch
lediglich chemische Be-
handlunggeht nach einem
durch D.K.-P. geschützten
Verfahren folgendermas-
sen vor sich : Der aus von

Hand aneinandergereihten Lederplättchen oder-Lamellen
gebildete Radkranz wird in eine auf die Gerbsäure im
Leder einwirkende Flüssigkeit, wie Chromsäure-, Chrom-
salz- oder sonstige geeignete Metallsalz- bezw. Erd-
alkalilösungen, eingebracht und in der betreffenden Lö-
sung so lange belassen, bis sich die entsprechenden
Niederschläge in den Lederporen gebildet oder abge-
lagert haben. Zur weiteren Bindung etwa überschüs-
siger Sa! sung kann das Leder dann in einem Seifen-

bad behandelt werden, wobri durch chemische Wechsel-
wirkung noch Metall- bezw. Erdseifen im Leder erzeugt
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und die Poren noch mehr ausgefülll werden. Beide Ver- hergeatel

fahren können entweder vereint miteinander oder jedes gebracht

für steh verwendet werden. mente a

weder m

II. Gewebereifea.
”h

r

r

m
d?"

I'orm br

a) Allgemeines. Gewebereifen sind vielfach in Et empl
Vorschlag gebracht worden, be- Streifen

f
sonders in England und Amerika, geschnitt

Den Anreiz hierzu gaben offenbar gegengei

,

die relativ geringen Kosten der kcl mit c

Beschaffung und Verarbeitung des der Anst
Rohstoffes. Nach der Behauptung bei den'
der Konstrukteure sollen die Ge- samer St«

webereifen bei guter Ausführung dagegen
wesentlich elastischer und datier- leicht de
haftcr als die Lederreifen sein. Auf aus dem
nassen und schlüpfrigen Wegen gezerrt u

sollen sie sich besonders bewäh- damit de

ren, weil die Zeug- und Zwischen-
j

ganzen R
lagen an der Umtiäche des Rei- I Man 1

fens eine gewisse Menge Kies und aberauch
Sand aufnehmen und ihn auf ihr festhaltcn, wodurch man ihn

die Adhäsionswirkung und der Widerstand gegen Gleiten
1 lammen»

erhöht wird. An Ausdauer und Festigkeit dürften sich schieden«

die Gewebereifen von den Lederreifen kaum Übertreffen den Lag'
lassen, weil die Art der Herstellung — Vulkanisation stoff und
unter hohem Druck — ein außerordentlich festes Ge- mi gesphi
füge ergibt. Ob ihre Elastizität wesentlich größer ist siertsind.

als die der Lederreifen, oder ob nicht gerade die hohe vulkanisi«

Festigkeit des nach der Vul-
, durch Qu

kanisation und Pressung er- f,oi9 A Festigkei'

haltenen Gebildes auf Kos- schräg al

ten seiner Elastizität erreicht
'

' j

1

als die ri

wird, darüber liegen eben-
j y| f 1 F

j
«äußeren z

falls keine besonderen Er- I

/
c 'ne ^c^11

fahrungen vor. Verwendet düng 15

werden Gewebe aller Art Ein
(eng- und weitmaschige), wie Leinwand, Kanevas, Segel- gerüstetci

tucli, Loden, Kameelhaar, Bauniwollgewcbc usw. mit oder geschützt

ohne Kautchuk. Besondere Vorbereitungen der Gewebe vorzugsw
im Hinblick auf ihre weitere Verarbeitung zu Reifen den zunä
sind nicht in Uebung, cs sei denn, daß man, wie es entsprech

bei einem in Amerika patentierten Verfahren der Fall starken (1

ist, die zur Bindung der Gewebelagen erforderlichen Pressung
Gummischichten bereits vor ihrer Vul- men und

b kanisation vereinigt. Zu diesem Zweck siert, die

rJBiiSl werden dann die unmittelbar vom Web- prägniert.

I llPÄi f
stu^ kommenden Gewebebahnen gleich*

zeitig mit den Gummilagen durch heiße

Walzen geschickt, bo daß nunmehr diese <£*

Doppclschichten zurweiteren Verarbeitunggelangen. Die
zur Herstellung der Reifen dienenden Ringe, Streifen, V

Bänder und Lamellen können somit unmittelbar aus \ lA

letzteren geschnitten werden.
j

\

Wie eben angedeutet, kommen auch die Gewebe-
I \

reifen in den von den Lederreifen her bekannten Formen !

vor. Man unterscheidet also ebenfalls Ring- oder Streifen- i? I -

reifen, Bänder- und Lamellenreifen.

Ucberhaupt kommt die Herstellungsweise der Ge-
webereifen der der Lederreifen

f
sehr nahe. Mit Ausnahme von

<fr*yy Ein (

Aenderungcn natürlich, die 19— ’l d
durch die Unterschiede des ^ * •

*

Roh Sto«»bedinKt»ind.E.wird Ja U
*
on

. ah« eme k"rxe rJarst'llung ä s <2* ' dem f ,

der bei der Herstellung der ein- i

fatjen a£fl

zelnen Typen in Erscheinung tretenden Besonderheiten
aua ßaurr

Kt,,ü«en '

garn sind
b) Aufbau der Reifen im einzelnen. 1. Die aller Art

Ring- oder Streifenreifen werden in der Regel so Leim, IIa

hergestellt, daß man die auf ein Felgcnband 4 (Fig. 18)

gebrachten, hochkant gestellten Ringe, Streifen, Seg-
mente aus Gewebe zwecks gegenseitiger Bindung ent-

weder mit einer Gummilösung tränkt oder mit dünnen,
sehr dünnen Gummischichten durchschießt, dann in eine
Form bringt und sie unter hohem Druck vulkanisiert.

Es empliehlt sich, die zur Verwendung gelangenden
Streifen schräg zu schneiden. Denn bei dem schräg
geschnittenen Gewebe bilden Kette und Schuß auf ent-

gegengesetzten Seiten eines Radius einen spitzen Win-
kel mit diesem. Hierdurch wird ein sowohl hinsichtlich

der Anstemmung des Reifens an die Straßenoberlläche
bei den Triebrädern als «auch der Elastizität sehr wirk-
samer Stoff erhalten. Wenn die Ketten der Schußfäden
dagegen parallel dem Radumfang liegen, wird u. a.

leicht der äußerste Faden
aus dem Gewebe heraus- 22 /
gezerrt und zerrissen und
damit der Verschleiß des

I ganzen Reifens eingelcitct.
I Man kann den Reifen
aberauchsohcrstellen,duß
man ihn aus Streifen zu*

1 »ammensetzt.die jeausver- /-jjHfel
schicdencn abwechseln-
den Lagen von Gewebe- ,y

stoff und klebrigem Gum-
mi geschnitten und vor ihrer Zusammensetzung vulkani-

siertsind. Das Ganze wird dann unter Druck nochmals
vulkanisiert. Die Befestigung des Reifenkörpers erfolgt

, durch Querbolzen 10. Zur Erhöhung der Elastizität und
Festigkeit bestehen die Abschlußringc zweckmäßig aus
schräg abgeschnittenen Zcuglagen, die etwas schmäler
als die radiale Tiefe der Ringe 1 sind, so daß an den
äußeren zweckmäßig gekrümmten Seitenkanten der Ringe
eine Schutzbekleidung aus Gummi- oder Gummiverbin-
dung 15 von passender Dicke bleibt. S. Fig. 18,

Ein auf drei Seiten mit solchem Schutzbezug aus-
gerüsteter Reifen wird nach einem durch ein brit. Patent
geschützten Verfahren folgendermaßen hergcstellt: Die
vorzugsweise aus Segeltucli geschnittenen Streifen wer-
den zunächst mit einer Gummilösung bestrichen, dann
entsprechend geschichtet und in einer Metallform einem
starken (hydraulischen) Druck unterworfen. Nach der
Pressung wird der Reifenkörper aus der Form genom-
men und auf drei Seiten mit reinem Kautschuk vulkani-

siert, die Lauffläche dagegen mit Firnis oder Lack im-

prägniert. Letztere ist dadurch gegen Nässe geschützt,

während die übrigen

s Reifenflächen durch
9 n

f ,
den Kautschuküberzug
abgedeckt sind. Der

\ \\ l&rafv B& '/ geringen Einbuße der

i \\ ifs-M ’ dpf / Lauffläche an Elustizi-

v' • fffOTV
tat e 'n $f

ew ’fi8er

\
'•

stjIJ Gewinn an Festigkeit

gegenüber. Auch soll

ti »Sg9 . / durch den Firnisüber-

\

*

"H zug dem Umherschlen-
dem von Staub- und

*** Kolmassen vorgebeugt
werden.

Ein Gewebereifen aus Ringsegementen ist in Figur
19—21 dargcstellt. Die Segmentstreifcn bestehen aus
einem grobmaschigen Gewebe aus Garn, aus Kokosfasern
und Baumwolle, wobei entweder die Kettenfäden aus
dem fraglichen Garn und der Einschlag oder die Schuß-
fäden aus Baumwolle oder umgekehrt die Kettenfäden
aua Baumwolle und der Einschlag aus Kokosnußfaser-
garn sind. Die Gewebelagen a sind mit Bindeschichten g
aller Art durchsetzt, wie Gummi, Guttapercha, B&lata,

Leim, Harz, Wachs und dgl. und zu segmentartigen
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Blöcken aufeinander bezw. hochkant nebeneinander ge-
|

schichtet. Jeder der Blöcke b wird entweder besonders
j

geformt und gepreßt oder die

Blöcke werden zu Reifen zu-

sammengesetzt und in eben-

falls reifenförmig aufgebauten
;

Formen gemeinsam gepreßt.

Nach beendeter Pressung wer-

den die Blöcke b in eine U-för-

mige Metallfelge f geschoben,
deren eine Seitenwand zur Be-

festigung der Reifenstücke ein-

wärts gedrückt wird. Zwischen
die einzelnen Segmente können
noch Gummiplatten k eingefügt

werden.
Eine Abänderung dieser Aus-

führung besteht darin, daß die

Gewehclagena mit Bündeln oder
*-rj Büscheln aus Kokusfasern ab-

rjq wechseln. Die Büschel treten

^ hierbei in Form kurzer Seil-

stücke s in Erscheinung, die rn-
j

dial lose nebeneinandergestellt
]

und ebenfalls mit Bindestoffeng
durchsetzt von je zwei Gewebc-
lagen cingcschlosscn werden.
Die Zusammensetzung der Seg-
mentstücke und ihre Fertigstel-

lung erfolgt in derselben eben
beschriebenen Weise. Diese I

Reifenart soll sich durch große
|

Elastizität und Festigkeit aus-

zeichnen.

Von den Bänderreifen ist i

ein aus Tuchbändern herge-

stelltcr Reifen zu erwähnen, der

aus einzelnen, um das Felgen-
band gelegten oder gewickelten, gepreßten und mit
Paraffin wachs und dergl. getränkten l'uchbändcrn be-

steht. Die Umflächc des Reifens ist durch u-förmige,
metallene Segmentstücke abgedeckt, deren radiale Be-
fcstigungsbolzen den Reifcnkftrper und die Felge durch-
greifen und somit gleichzeitig zur Befestigung des Rei-

fens auf der Felge dienen. Zur Verhütung von Geräu-
schen beim Fahren sind zwischen Felge und Schrauben-
mutter Filz- oder ähnliche Scheiben vorgesehen.

Die Herstellung der Lamellen reifen unterschei-

det sich, abgesehen von der durch die Form der La-
mellen bedingten andersartigen Anordnung und Lage-
rung der letzteren im allgemeinen nicht wesentlich von
der der Ring- oder Streifenreifen. Schwächere oder
stärkere, fein- oder grobmaschige Gewebeschichten wech-
seln mit verhältnismäßig dünnen Bindeschichten ab,

werden geformt, gepreßt und vulkanisiert.

Eine Ausnahme hiervon bildet ein Reifen amerika-
nischen Ursprungs, welcher der Gattung der Reifen mit
elastischer Oberschicht und verstärkter Grundschicht
(Basis) angehört, Fig. 21, 23. Aus in bekannterWeise
schräg geschnittenen Streifen grobmaschigen Gewebes 1

werden trapezförmige Lamellen 1 geschnitten und so

geschichtet, daß sich die Fäden kreuzen. Hierauf wer-
den die Lamellen mit einem wasserfestmachenden Stoff

imprägniert, der die Maschen ausfüllt und einen erheb-
lichen Betrag an Gummi oder einer Gummiverbindung
enthält. Die Lamellen gelangen nun in eine Form, in

der sie je zwei und zwei von schmalen Boden-
streifen weniger groben Gewebes 2 (Baumwolle) durch-
schossen werden. Zur Festigung und Befestigung
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Iüg25.

der Schichten sind drei Spannringe oder Drähte 3
vorgesehen, die die Lamellen und Bodenstreifen durchgrei-

fen. Es folgt sodann
die Pressung der ge-

schichteten Lamellen
und Bodenstreifen,

nachdem die Grund-
schicht vorher noch
durch die Spann-
ringe aufnehmende
Querstäbe 4 ver-

stärkt worden sind.

Die Lauflläche ist

nicht glatt, sondern
besitzt regelmäßig
verteilte Einkerbun-
gen *), die durch an
diesen Stellen cin-

gefügte und mit der
Lauflläche nicht

bündig abschnei-
dende starke Gummiplatten 8 erzeugt sind. Das Ganze
wird darauf vulkanisiert. Der Reifen gilt als sehr

elastisch
;
seine Elastizität entspricht natürlich dem Betrag

an Gummt, der dem Imprägniermittel beigegeben wurde.

Besonderes Interesse bietet noch ein Reifen, dessen

Gewebeschichten (gewöhnlich Leinwand) ohne Verwen-
dung anderer Bindeschichten lediglich durch radialen

Druck zu einem Reifenkörper von festem Gefüge vcr-.

einigt sind.

Zur Herstellung dieses Reitens werden mehrere,

zweckmässig diagonal geschnittene Gewebestreifen ge-

mäß Fig. 24 auf

einem Tisch
übereinander

geschichtet und
an ihren Kan-
ten miteinander
vernäht. Dann
werden aus den
so vereinigten

Streifen die

dem Quer-
schnitt des Rei-

fens entspre-

chend geform-
ten Teile c durch die Schnitte b, b ausgeschnitten. In

Fig. 24 sind diese Teile nahezu quadratisch dargestcllt;

in Wirklichkeit erhalten sic den jeweils geeigneten Um-
riß. Nach der üblichen Imprägnierung werden die so

vorbereiteten Einzelteile darauf in einem Haltering d, d

zu einem Reifen nebeneinander geschichtet (Fig. 25).

Dieser Ring wird dann mit dem von Hand möglichst

fest geschichtetem Reifen auf die obere Kante eine*

Trichters p aufgesetzt und der Reifen d mittels eines

Ringes e, der am Stempel einer Presse -sitzt, aus dem
Haltering d, d in den Trichter p soweit als möglich
hineingetricbcn. Das Hindurchtreiben des Reifens d

durch den Trichter bis zu einer Oeffnung erfolgt mittels

verschiedener Ringe, Stempel o. dgl. von stets abneh-
mendem Durchmesser. Durch den parallel zur Trichter-

achse auf den zusammengesetzten Reifen ausgeübten
Druck wird der Gewebereifen allmählich auf einen Um-
fang zusammengedrückt, der cshließlich dem inneren Um-
fang der engeren Trichtermündung gleicht. Der am
unteren Ende des Trichters angelangte Reifen wird
dann in einem unter dem Trichter liegenden Haltering h
hineingtrieben und darauf werden die Innenwand des

Reifens und seine Seitenwände glatt abgedreht. Fig. 26,
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Referate.

II. Pomcranz, Lösliche Stärke (leipziger Mou.il* h»ifi für

Tcxtil-Industric 191.. S. *8—60. 74—77.)
Derselbe. Die Grundlagen der in der Technik gebräuch-

lichen Verfahren zur Herstellung von löslicher Stärke. Zeit-

schrift für die grumte Teitil'lmliutrie l'JI'. S. 52 4 —525, 538—531,

550-551.)
Derselbe. „Lösliche Stärke“ als Hpprelur mittel (Oester-

reichs Wollest* und Leinen-Industrie I9i". s IW—187.)

Derselbe. Die Kartoffelstärke und die aus ihr herstell-

bare lösliche Stärke und Dextrine. (Färber-Kalender 1018. Ver-

lag der (deutsch. Färber-Zeitung, Wittenberg.)

(Schluß.)

ICine tiefergreifende Wirkung ubt da*. Wasser auf die Starke
j

bei höherer Temperatur au* (bei verschiedenen Stärkcarten zwischen
|

55 und 70* C), indem die Märkekorner unter bedeutender Volum- :

Vergrößerung ihre charakteristische Gestalt, die Schichtung und die

Doppelbrechung verlieren und unter konstanter VolumVergrößerung .

miteinander zum Kleister verkleben. Ri dringen dabei größere Wasser- (

mengen in die Trichiten ein und werden daselbst in festerer Bin- 1

düng gehalten, so daß durch Auslrockufn die gequollene .Stärke
;

ru ihrem ursprünglichen Zustande nicht mehr wiederkehrt.

Der gewöhnliche Starkekleister enthält einen Teil der Stärke- 1

Substanz in fein suspendierter Form, welcher sich weder an die
j

Viskosität, noch wirklich am osmotischen Druck und der Drehung
j

der Polamalionsebcne des Lichtes beteiligt, wohl aber die Trübung '

der St«rkclri>ung verursacht. Der geloste Teil des Kleisters weist
|

einen entschieden kolloiden Charakter auf, und wird seine Viskosität
|

und Klebrigkeit bald durch Anwesenheit von Stoffen anderer Natur
(Pektlnstoffe nach Mnqurnuc und Uous, Alknliphosphate nach Samec),
bald durch verschiedene physikalische Modifikationen der Stärkesub-

stanz selbst (ß- und *•Amylose von A. Meyer) erklärt. Wird der
.

Kleister einer Erhitzung bei höherer Temperatur (I JO*) wahrend einer
j

kurzen Zeit (15 Minuten) unterwarfen, so erleidet er eine Verände-
rung in dem Sinne, daß er eine homogenere Beschaffenheit annimmt
und einer wirklichen Losung sich nähert, von der bei fortdauernder 1

Erhitzung ein immer größerer Teil in eine fillrierbarc Form übergeht.

(Malfitano und Moschkoff.) Dabei macht sich ein allmähliches Nach- I

lassen der Trübung, ein Steigen des osmotischen l>ruckcs und dei !

optischen Drehung»vermögen erkennbar und die Lösung geht nach
'

und nach in die nur lösliche Stärke über. Dieser Fall tritt ein.

wenn der Stärkekleister bei I5Ö— 155* längere Zeit erhitzt wird. Ks
dürfte deshalb schon in der Verkleisterung die cinsetzcndc Lösung
der Stärke in Wasser zu erblicken sein und der ganze Vorgang von
der Verkleisterung bis zur Entstehung der löslichen Stärke als eine

gramluelles immer tieferes Wassrreindringen in das StnrkekoUoid
au (gefaßt werden.

Je nachdem, wie tief das Wasser in das Gefüge der Mizelle

clngrd' irrigen ist. unterscheidet man hygroskopisches Quellungswasser
und uiizcllar gebundenes, das nur unter EinWirkung gewisser Kräfte
in das Stirkekolloid eingeführt werden kann. Analog wie bei der
Zellulose wird dieser Vorgang bei der Stärke Hydratation*)
genannt und eine If y dratstärke als Gegenstück der Ifvdratiellulose

angenommen. Die lösliche Stärke in allen ihren Formen, die durch
Einwirkung von Wasser entstehen, sei es vermittels höherer Tempe-
raturen, sei es mit Hilfe von Säuren, Alkalien oder Salzen, wird dem-
nach als eine Hydratstärke aufzufassen sein. Ziehen wir die Analogie
zwischen Zellulose und Stärke noch weiter, so werden die Dcx-

|

trine der Hydrotcllulose entsprechen, welch letztere bekanntlich weit- I

geltende Abweichungen von der natürlichen Zellulose, namentlich eine
(

Abnahme der Festigkeit aufwcUt und die Wirkung der kaustischen
Alkalien auf Stärke, die schon ln Konzentration einer 2proxentlgcn
Losung sie verkleistern und eine derartig du» rhsichtige Masse geben,
mit der Mcrzertsation des Zellstoffes zu vergleichen sein*! iisw.

Auch den sogen, Stär ke estern, wie AzctyUt&rke, Xantogenat-
[

stärke u. t. m. dürften alle die konträreren Meinungsverschiedenheiten
gelten, die auch über die entsprechenden Verbindungen der Zellulose

herrschen. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet, basieren alte

Methoden zur Herstellung von löslicher Stärke, ln denen Wasser
zur Wirkung kommt, auf einer Grundlage und die große Zahl
derselben, wie sie in der Patentlitcratur geschildert werden, sind nur
Variationen eines einzigen Vorganges, die wohl manche Abwei-
chungen im Resultate ergehen, doch nicht zu chemisch verschiedenen
Produkten führen. Je nach der Konzentration des angewandten
Reaktiv«, der Temperatur und Zeitdauer seiner Einwirkung können
mehr oder minder dünnflüssige, längere oder kürzere Zeit nicht koagu-
lierende lösliche Stärken erhalten werden. Immerhin darf die chemische
Natur des erzielten Produktes als dieselbe gelten, Inwiefern keine
weitgehenderen Umwandlungsproduktc, wie Dextrin und Zucker, deren
Auftreten in der Regel zu vermeiden sei, dem Reaktionsprodukte
nicht beigemengt sind.

Die Hydratisation kann sowohl im Stärkekleister wie auch im
Stärkekorn vorgenommen werden — letztere Arbeitsweise hat den Vor-
zug, das Produkt direkt marktfähig zu liefern, während Im ersteren

•) Nicht zu verwechseln mit Hydrolyse.
*) Vtrgl. hierzu Ost, Westhoff und Geßner, Chem. Zentralblatt

1912 II, S. 1 1 20 ff.

falle die Isolierung der löslichen Starke aus den Lösungen durch
Fällung das Produkt bedeutend verteuert.

Einen andeicn Charakter tragen diejenigen Methoden tum Ln*-
iichiuachen der Stärke, bei denen das Wasser ausgeschlossen wird
und die der Verfasser in die Gruppe 2 einreiht. Bekanntlich führt

die Erhitzung der Stärke auf eine höhere Temperatur zu ihrer Um-
wandlung in dextrinihulichc Produkte, die in kaltem Wasser löslich

sind und ähnlich dem Dextrin sich verhalten, doch natürlicher weise keine
hydrolytischen Stärkeprodukte darstcllen. Die Küstgurnmiart en
linden ihre Analogie auch im Pflanzenreiche in den Anhydriden ver-

schiedener Zuckerarten, die weit verbreitet sind und als «Dextrine*
nngcsprocheu werden, die aber Fehlingsche Lösung nicht reduzieren

und in alkalischer Lösung durch Kupfcroxydanimouiak gefallt werden.
Diese Körper sind anderer chemischer Natur als die Spaltungspro-
dukte der Stärke, dennoch steht dieser Umstand ihrer technischen
Verwendung auch zu den Zwecken, wie die richtigen Dextrine, als

Appretur und Klebemittel nicht im Wege.

Auch dem Uebergange der Starke in diese Produkte geht eine

Arudcruug der ersttreu voran im Sinne der Entstehung einer Modifikation
mit den F.igenseliaftcn der löslichen Stärke, wie sie bereits oben
geschildert wurden ixt. Dm durch bloßes Austrucknen die Stärke
in die lösliche Form übcrxufühfcn. bedarf es einer verhältnismäßig
höheren Temperatur, wobei ein Teil der Starke in anderweitige
Produkte übergeht, und ex wird aus diesem Grunde das Auxtrncknen
alt technisches Verfahren nicht gehrau,-ht. Dagegen gelangt man zu
einem technisch «ehr wertvollen Produkte, wenn man bei 105* ent-

wässerte Starke in D.itupfeu flüchtiger organischer Sauren, wie Essig,

säure oder Ameisensäure, auf etwa 1(15 -llü* C erhitzt. Dax Ver-
fahren ist unter Nr. IK255K,tj,i W, Wntltcr*poun patentiert und
da« Produkt linier dem technische.) Namen Fckutoae bekannt.
Durch die Deutung, die Cros und ltn au diesem Verfahren gegeben
haben (vcrgl. Dlirm. Zeit 29 (1905) S. *27» entstand die Ansicht, daß
hi der Fekuluxe ein Kster der I-Nsigsauie bezw, der Ameisensäure
vorliegt. Dieser Auffassung tritt der Verfasser entgegen und fühlt
die KtiGteliung der sogen. Fekulosc. inwiefern sic einen geringen
GeliaU an organischen Säuren aufweist. auf eine m»/. cllare Ab-
lagerung der Säuren in der Stärke zurück, die an Stelle des duich
die Hitze entfernten Mizellen wasser» treten.

Die Ansicht de» Verfasser« über die Natur der sogen. Keknlosc
hat insofern technische« Interesse, als. wie cs sich gezeigt hat,

schon äußerst geringe Mengen der Säuren genügen, um das erstirbt?

Ziel zu erreichen. In diese Gruppe der Methoden zur Herstellung von
löslicher Starke gehören auch die Verfahren zum Luslichmarhcn der
Stärke mit gasförmiger Salzsäure. Schwefelsäure und Ammoniak.

Die in drei Gruppen geteilten Verfahren können auch mit-
einander kombiniert werden und ex «ollen, wie die entsprechenden
Patentschriften behaupten, dadurch die Resultat« in dieser oder jener

Richtung beeinflußt werden.

In der Abhandlung: .Lösliche Stärke* als Appretur*
mittel, erörtert der Verfasser die Frage, welche Stellung
diesem Stärkeprodukte in der Reihe der wichtig«ten Appretur-
mittel wie Stärke. Dextrin und Leim zukommt. Ihren Eigenschaften
nach nimmt die lösliche Stärke eine Mittelstellung zwischen Stärke,

Dextrin und Leim ein, indem sie die Vorteile eine» jeden vereinigt,

ohne seine Nachteile zu besitzen. Die Appreturen mit löslicher Stärke
trüben die farbigen Böden nicht, besitzen ein größereres Steifung«*

vermögen als Dextrin und sind luftbeständig. Sie besitzt zwar nicht
die bindende Kraft des tierischen Leime» für mineralische Füllmittel,

hat aber den Vorteil, nicht zu schimmeln und völliger Geruchlosig-
keit. Man erzielt mit der löslichen Stärke durchgehende Impräg-
nierungen der FaserstofTe. während Stärkekleister sich nur auf der
Oberfläche absetzt. Wenn die lösliche Stärke bisher die ihr zu*
kommende Stellung in der Appreturtec.hnik nicht eingenommen hat.

liegt die Ursache in dem hohen Marktpreise dieses Produkte«, dem
es nicht gelungen ist, die viel billigere Stärke und da« Dextrin zu
verdrängen.

Der Verfasser erwägt die Möglichkeit, die lösliche Stärke in

den Appreturanstalten selbst herzustellcn und kommt zum Schluß,
daß «ich manche Methoden dazu »ehr gut eignen könnten. So würde
z. ß. die altbekannte Methode von Lintner die in der Einwirkung
kalter Salzsäure auf den Stärkekorn besteht und keine besondere
Sorgfalt für die Innehaltung bestimmter Arbeitsbedingungen ver-

langt, für diesen Zweck sich »ehr gut eignen. Im allgemeinen hebt
der Verfasser hervor, daß die von den chemischen Fabriken in Handel
gebrachten Produkte für verschiedene Zwecke sich zu eignen haben
und deshalb Eigenschaften besitzen, die in einzelnen Fällen gar nicht

nötig sind. So z. K. kommt es in der Papierfabrikation sehr viel

auf die Viskosität und Streichbarkeit der Lösungen in höheren Kon-
zentrationen und auf ihre Beständigkeit in bezug der Gelatinierung
und Wiederlöslichkeit nach der stattgefundenen Koagulation an.

während die Appreturtechnik nur die Durchsichtigkeit der Häutchen
und die Bewahrung de» Glanzes auch ln feuchter Luft zur Bedingung
stellt.

Aus diesem Grunde können für die Appretur sich manche
Sorten eignen, die für die Papierfabrikation weniger oder gar un-

geeignet sind. Auch in der Appretur selbst können verschiedene

Sorten angewendet werden, je nach der Ware und nach dem ver-

langten Effekt, und diese könnte am besten durch den Appreteur
selbst an der Hand von Appcrturversuchen richtig hcrausgefunden
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werden, wahrend die rhen:lachen Fabriken eine soweit gehende Diffe-

renzierung in der Fabrikation nicht durchführen können.

Die Selbstbedienung der löslichen Stirke dürfte aber vor allem

den hohen Preis entschieden herab»etzen und damit das größte Minder*

nls au ihrer allgemeinen Verwendung beseitigen. Unter den Methoden
aur Meratellung der löslichen Stirke würden »ich noch andere finden,

die mit einfachen llilf*mitteln ohne technische Schwierigkeiten von

den Appreteuren selbst ausgeführt werden könnten.

Zum Schluß im letztgenannten Artikel verbreitet sich der Ver«

(i(ier über die Hedcutung der K ar t of f et a t Irke für die Textilindu-

strie sowohl «um direkten Verbrauch, ala auch als Rohmaterial zur

Herstellung von lösll -he- Starke. Dextrinen und Zucker. Die genannten

Stirkepriparate werden mit geringen Ausnahmen (wie z. B. gebrannte

Weizenatlrke oder Brltish*gum) fast ausschließlich aus Kartoffelstärke

dargestellt und würde ein aus Welzenitärke hergestclUes Dextrin oder

Sirup kaum welche Vorteile darbieten im Vergleich mit dem Pro-

dukte aus Kartoffelstärke. Dagegen Ist der direkte Gebrauch der

Kartoffelstärke xu vielen Zwecken wegen der eigenartigen Beschaffen-

heit ihres Kleistert nicht angebracht, so s. B. läßt sie sich nicht

zum Verdicken von Druckfarben in der Kattundruck erci, sowie zur

Meratellung dickflüssiger Kleber, sogen. Bodenkleber, verwenden, für

welche Zwecke man die Weizenstärke nicht entbehren kann. Die

Bestrebung, die Kartoffrlstlrk auch für diese Zwecke brauchbar zu

machen, führte meist su weitgehenden Transformationen derselben,

ohne daß es bisher gelang, direkt dem Kleister die erforderlichen

Eigenschaften zu erteilen, wie sie der Weizenstärkekleiater aufweist.

Erst neuerdings, in jetziger Zeit der allmöglichen Ersätze,

tauchte im Handel ein Kartoffelstärkepraparat auf untei dem Namen
künstliche Welzenitärke. welches in der Tat in Konzentration

1:6 ein der WeiaenstArke tauschend ähnlichen Kleister liefert und ein

inniges Gemisch aus Kartoffelstärke und Seife zu sein scheint.

Nach den Erfahrungen des Verfassers üben außer Seife noch

andere Stoffe eine ähnliche Wirkung auf den Kartoffelstärkekleister

aus, wie s. B. Salxe aromatischer Sulfoaiuren, deren Einfluß auf die

Konsistenz organischer Kolloide im D. R. P. 212346/221 hervor-

gehoben wird. Wenngleich das Problem, die Kartoffelstärke zur Druck-

farbenverdickung verwendbar tu machen, durch diexe Arbeiten noch
nicht als gelöst betrachtet werden kann, so dürfte über die Mög-
lichkeit dieser Verwendung kaum jeglicher Zweifel bestehen.

Die weiteren Ausführungen des Verfassers lassen erkennen, daß

er in diesem abgeänderten Kleister ein Glied der Kette sieht, die

alle Umwandlungsprodukte der Stärke bis zum Zucker umfaßt und

den Einfluß der genannten Salxe auf die Konsistenz des Kleister» auf

mitcllarc Wirkungen zurückführt.

Wirtfdiafflidie Rundfchau.

Die Natrouzellstotl- und Papierfabriken Aktiengesellschaft
(NATRON AG) In Berlin W. 8, Unter den Linden 9, gibt bekannt,

daß sie die bisher vou der Textllose G. m. b. II. geführten Ge-
schäfte übernommen hat und weiterführt. Die neue Gesellschaft,

welche somit die Führung der Geschäfte des bisherigen Trxtiluse-

Kontern» übernimmt, verfügt über ein eingcxahltes Kapital von

17 Millionen Mark. Gegenstand ihres Geschäftsbetriebe» Ist die Her-
stellung und der Vertrieb von Natronzellstoff, Papier und Erzeug-

nisse aus diesen Rohstoffen. Die Gesellschaft besitzt Fabriken ln

Altdamm, Stahlhammer und Malmedy, sowie sämtliche Anteile der

Amstädtcr Zellulosepapierfabrik G. m. b. H., der Oppelner Text!-

losewerk G. m. b. 11., sämtliche Aktien der Flender & Schlüter,

Papier- und Pergamentpapierfabrlken Aktiengesellschaft Brachelen

sowie in Gemeinschaft mit der »Elbcmühl* Papierfabrtks- und Ver-

lags-Gesellschaft, Wien, aurh sämtliche Aktien der Gräflich Menckel
von Donneramarcksehen Papierfabrik Krantschach Aktiengesellschaft

;

ferner ist sie beteiligt an den Slmonlusschen Zellulosefabriken A.-G.
Fockendorf, an der Oberschlesischen Zellstoffwerke Aktiengesell-

schaft Krappltx und der Papierfabrik Prtebus G. tn. b. II., Priebus.

Der Aufsichtsrat der NATRONAG besteht aus folgenden Herren:

Robert Friedlaender, Vorsitzender; Generaldirektor Dr. Nasse, Fürst-

lich Plessische Verwaltung Schädlits bei Pleß, I. stellvertretender

Vorsitzender; Arthur Guttmann, i. Fa. S. Bleichröder, Berlin; 2. stell-

vertretender Vorsitzender; Justizrat Ernst Ahlemann, Berlin; General-
direktor Richard Friedländer, Oppeln

; Joseph Blumenstein, Berlin

:

Major Gravenstein, Rahnsdorf i. Mark; Dr. Hirsch, i. Fa. Ignatz

Deutsch & Sohn, Budapest; Kommerzienrat Millington llerrmann,

Deutsche Bank, Berlin; Emst Prinzhorn. Generaldirektor der Elbe-

mühl, Wien; Stadtrat Willi Schacht. Weimar; Oberdirektor Vogt,

Fürstlich Donneramarcktche Verwaltung Schwlentocldowita O. S.; Her-
mann Waller, Diskonto-Gesellschaft, Berlin. Vorstandsmitglieder aind

die Herren; Georg W. Meyer, Berlin; t>r. Oskar Nettrr, Uerlin; Paul

Barnickel, Stahlhammer. FHe Textiloze G. m. b. H. hat, nachdem sie

im Einvernehmen mit Herrn Kommerzienrat (Jlaviez auffdle Weiter-

benutzung von dessen Patenten verzichtet hat, ihre Firma in Fabriken-

Verwaltung G. m. b. H. geändert. Ebenso hat die Oppelner Text!-

losewerk G. m. b. H. aus gleicher Veranlassung Ihr« Firma in Oppelner
Textilwerk G. m. b. H. geändert.

Continental-Linoteum- Compagnie Aktiengesellschaft in

Berlin, ln der ordentlichen Generalversammlung verlangte ein Ak-
tionär nähere Mitteilungen über die Beilegung der Differenzen mit

dem Geheimen llofbaurat Helm und über die von der Gesellschaft
aufgenommene Herstellung neuer Artikel. Direktor Blaubscli teilte

mit, daß die Differenzen mit den Erben des verstorbenen Geheimen
llofbaurat* Heim durch einen Vergleich beigeirgt wurden. Der
Gesellschaft sind, abgesehen davon, daß sie von der Prozcßlühruug
befreit worden ist, einmal di« 408000 Mk. betragende Forderung an
die Firma Mendeissohn-Bartholdy & Co. und die noch auastchende
75prosentige Einzahlung auf nom. 379000 Mk. Aktien mit 294 250 Mk .

teils in bar, teils in Effekten, zugrgangen. — Die neuen Artikel
betreffen einmal die Herstellung einer Isoliermasse aus Torf und die

eines Kunstleders, das als Ersata sowohl für Leder ala auch für

Gummi gebraucht wird. Für beide Artikel können ohne Schwierig-
keiten die gebrauchten Rohstoffe aus Deutschland selbst in jedem
gewünschten Umfange herbeigeschafft werden. Das als Isolier«
maase hergeatellte Produkt hat überall, wo es probiert wurde,
Anklang und Anerkennung gefunden und werde als besser bezeichnet,

als die Isoliermasse, die aus den früher au« dem Auslände bezogenen
Stoffen hergrstellt wurde. Die Untergrundbahn habe brrriis Ver-
suche damit angestellt, die su ihrer vollen Zufriedenheit ausgefallen

sind, und auch Luftschiffhallen seien mit dieser laolierm.mse ausge-
stattet worden. Es sei auch möglich, ganze Hallen und Hauset damit
zu erbauen, was bei der zu erwartenden Wohnungsnot von nicht zu
unterschätzender Bedeutung sei. Die HcrstcUung dieses Artikels

bietet daher für die Gesellschaft außerordentlich günstige Aussichten,
Ke bestehen bereits Verhandlungen mit einem erstklassigen Unter«
nehmen, das bereit ist, die jetzige gesomte Produktion und ebenso
die später su erweiternde Produktion vollständig abxunelmien. Diese
Isoliermasse wird angewandt zum Schutz gegen Schall. Wirme und
Kälte. Auch nach dem von drr Gesellschaft hergcsteUte.« Kunst-
leder herrscht bereits große Nachfrage und das Geschält versprech«-

ein derartiges xu werden, daß es im Interesse der Gesellschaft liegt,

eine besondere Kommanditgesellschaft zu gründen, die die Vergebung
der Aufträge und den Absatz der Produkte in die Hand nimmt, und
dementsprechend die Verträge mit den ln Frage kommenden Unter-
nehmungen abschließt. Ein solcher Vertrag bettelte bereits mit der
Bremer Linoleum-Fabrik ln Delmenhorst und ein gleicher Vertrag
würde natürlich auch mit der Contlnentalcn Linolcum-Ge-rll-
schaft abgeschlossen werden. I>er Vertrag ist su vorgesehen, daß
alle Unternehmungen die von ihr hergestellten Fabrikate zum Ver-

trieb der ecu zu gründenden Kommanditgesellschaft zu überweisen
haben. Durch die Aufnahme dieser beiden Artikel ist die Giundlage
der Gesellschaft auch dann schon durchaus gesichert, wenn sich die

Aussichten für die Linoleum-Industrie noch weiter verschlechtern

sollten. Beide Artikel werfen einen sehr guten Nutzen ab, so daß
bei der Gesellschaft mit ihrem kleinen Kapital eine erfreuliche Ver-
zinsung zu erwarten steht. Weiter teilte Redner auf Anfrage mit.

daß ein Teil der Fabrik an die Heeresverwaltung zur Lagerung von
beschlagnahmten Stoffen für eine Jahresniiete von 40000 Mark ver-

mietet worden ist. Dieser Vertrag läuft ein Jahr nach Beendigung
des mobilen Zustande* ab. Die Versammlung genehmigte hierauf die

Jahresrechnung für 1917 und erteilte die Entlastung. Es ergibt sich

für dieses ein Gewinn von 7058 Mk., um den sich der Verlustvortrag
auf 61569 Mk. ermäßigt. Ferner wurde beschlossen, den Vorstand
zu ermächtigen, dsß er die Geschäftsführung der neu tu gründenden
Kommandit-Gesetlschaft übernimmt. Bel den Wahlen zum Aufslrlita-

rat, der aus drei Mitgliedern bestand, wurde eine vollständige Neu-
besetzung vargenommen. Es wurden neugewihlt die Herren Direktor

Lillcnthal von der Friedrich Wilhelm Versich«rungs-A.-G., Dr. Ing.

Slegmund Graf Brockdorff und Kaufmann Frani Lehmann.
Ersatzmittel Ausstellung io Wien. Am 8. Juni wurde In Wien

eine Ausstellung von den während des Weltkrieges in Oesterreich in

Verkehr gesetzten Ersatzmitteln eröffnet. Die Ersatzmittelausstellung

«Erna» gliedert die zur Besichtigung aufgestellten Gegenstände in je

eine Abteilung für Emährungswescn, Industrie und Gewerbe, Faser-

stoffe und verschiedene andere Ersatzstoffe. In der Abteilung Industrie

und Gewerbe sind u. a. mannigfache Papiergewebe und daraus ver-

fertigte Kleidungsstücke, Schuhe aus Ledeterxatz, Gewebe aus Kunst-
seide, Treibriemen, Gurten, Gasschläuche, Reifen für Fahrräder und
Kraftwagen und vieles andere ausgestellt.

iNachr. f. Handel, Ind. u. Landw.)

Tediniidie iloffzen.

Zellulon. ') Von Dr. R. O. Raster. (Nachdruck verboten.)

Ko kommt reine Zellulose aus Holz als Rohmaterial für unsere

Kunitseidcnproduktc zur Verwendung, wenn hierbei auch nicht

zu verkennen ist, daß die Fabrikation von Kunstseide aus reiner

Nitrozellulose infolge der aus Viskose uiw hergestellten Glanzstoffe

einmal enden dürfte, da sich bei vergleichenden Versuchen heraus-

gestellt hat, daß man aua Zellulose, die aus Holz dargeatellt wurde.
Immer nur ein Produkt erhillt, welches an Reinheit und Schönheit

') Vgl, „Das Problem der direkten Verspinnung.*
Das Holt hat für uns gegenwärtig eine ungeahnte Bedeutung erlangt,

die besonders für unsere Textilindustrie in Betracht kommt, und wir

sind In der glücklichen Lage, Wälder zu besitzen, in denen kein
Raubbau getrieben worden ist, die uns nun Krxats für Testilrohstoffe

bieten, die uns gegenwärtig und wohl auch für die Folgeseit fehlen
werden.
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hinter den anderen xurüekblleb. So benutzt man beispielsweise ln

den nach Chardounet arbeitenden (französischen und schweizer I-

»eben) Fabriken immer nur reine Baumwolle aia Ausgangspunkt der

Fabrikation. Die Baumwolle wird auf das sorgfältigste zuecst auf
mechanischem Wege gereinigt und dann durch Behandlung mit

schwachen Lösungen ron Alkalien noch einer Reinigung auf che*
miachem Wege unterzogen, so daß sie wohl aia ganz reine Zellulose

anzuaehen ist. Endlich wird die Baumwolle noch durch Behandlung
mit einem Kardierungaapparat aufgelockert und erat dann der

Nitrierung unterworfen.

Zellulose kommt weiter für die Herstellung von Schießbaum*
wolle und Kollodiumwolle in Betracht, wobei die Entdeckung
der Verbindungen, welche durch die Einwirkung der Salpetersäure

auf Zellulose entstehen, bekanntlich eine große Rolle spielt.

Diese Entdeckung wurde von einander unabhängig von Bra*
connet, Schönbein, Otto und Pelouze gemacht, die swar zuerst

die ezplosiblen Produkte darstellten, deren sich die Sprengtechnik
bemächtigte. Erst viel später lernte man die Eigenschaften der

minder explosiblen, aber leicht löslichen Verbindungen genauer kennen
und fand die zahlreichen Verwendungaarten, welche dieselben zu*

lassen. Dieselben sind so zahlreich, daß sich viele große Industrien

(Kunstseide- und Zelluloidfabrikation) auf dieselben gründen.
Ich beschreibe im folgenden kurz den Werdegang der Schieß-

baumwolle nach der Behandlung mit der NltrierungsflCisslgkeit, weil

dieser Prozeß in ähnlicher Weise auch für das Zellulon in Krage
kommt, vgl. spiterl

Ist die Baumwolle nach dem Herausnehmen aus der Nitrierungs-

flüssigkeit gut abgetropft, so wird die ihr noch anhaftende Säure
mittels hydraulischer Pressen (Zentrifuge) ausgedrückt. Die in den
hydraulischen Pressen bearbeitete Schießbaumwolle bildet feste Kno-
chen, die sogleich in Holländern zerteilt und gewaschen werden.
Der Holländer besteht aus einer horizontal liegenden Welle, um
welche sich Rührscheite drehen. Die Größe der Holländer ist ver-

schieden, wie auch die Konstruktion derselben. Die genügend ge-
waschene Nitrozellulose wird nunmehr wieder ln hydraulische Pressen

gebracht und hier so stark gepreßt, daß der Wassergehalt der Masse
auf 36 Prozent herabsinkt. Mit diesem Wassergehalt verbleibt die

Nitrozellulose bis nach dem Verspinnen und wird erst dann getrocknet.

Aehnlich ist das Türkische N aßsplnnverfahren in seiner

mechanischen Vorbereitung, um »Zellulon*, einen Zellstoffbrei, her-

xusteUen. Ka ist im Grunde nichts Neues, da es schon in den 90er

Jahren in Süddeutachland ausprobiert wurde.
Der Zellstoff wird — nach der Denkschrift der Türkgesellschaft,

vgl. Fußnote 2 — Im Mahl-Holländer, wie bei der Papierfabrikation,

gemahlen, jedoch ohne irgend welchen Zuaatz von Harz, Lelm oder
sonstigen Chemikalien. Sodann wird der so gemahlene Zellstoff mit
Wasser stark aufgeschwemmt, über einen Rundsiebaylinder geführt,

der mit undurchlässigen Streifchen belegt ist und auf den Siebstreifen

sogleich Faserbändchen bildet. Diese Faserbändchen werden mittels

sogenannter Nltschelwerke su fadennudelartigen, gleichmäßigen, zy-

lindrischen Vorgarnfäden umgeformt und auf Kreuzapulen usw,
gewickelt fPapierseitung.) l

)

Die auf dem Sieb gebildeten Faserstreifen kann man nach dem
weiter unten angeführten Patent mittels mehrerer Nltschelwerke
runden, sie unmittelbar an die das Entwässern der Faseratreifen be-

wirkende Walzenpresse anlegcn und die Verteilung der einzelnen

Fäden auf Ablege- oder Aufwickelvorrichtungen durch Fördertücher
bewirken, welche den Nltschelwerken unmittelbar folgen und mit
gleicher Geschwindigkeit laufen. Bei der praktischen Ausführung
dieser Einrichtung hat sich nun herausgestcilt, daß Im Betriebe bessere
Zugänglichkeit drr Nltschelwerke zu einem Bedürfnis wird. (.Wollen-
gewerbe", Nr. 35/1918.)

Zu diesem Zweck hat sich die Firma Türk, G. ro. b. H. in

Hamburg das D. K.-P. Nr. 301438 in Klasse 76c auf eine neue An-
ordnung von Nitschelwerken schon Im vorigen Jahre erteilen lasaen.

Eine genaue Beschreibung des Patentes befindet sich ln der

Grünberg (Schlesien) In Nr. 35/1918,
Der Patentanspruch lautet: »Vorrichtung zur Herstellung von

Vorgarn aua Papierstoff durch Nitschein der auf einem Sieb gebildeten
Faserstreifen mittels mehrerer Nltschelwerke, dadurch gekennzeichnet,
daß die in bekannter Welse gebildeten und durch die Walzenpresse
entwässerten Florstreifen von letzterer zunächst durch Fördertücher
abgenommen und dann erat auf getrennt angeordnete und somit frei

zugängliche Nltschelwerke verteilt werden, von welchen die gerundeten
Fäden auf Ablege- oder Aufwlckelvorrlchtungen unmittelbar über-
geleitet werden können." (.Papierzeitung* Nr. 104/1917.)

Für weitgehende Verteilung der aua den Nitschelzeugen kom-
menden gerundeten Fäden ist gesorgt, so daß diese mit Sicherheit
den Ablege- oder Abwlckelvorrichtungen getrennt zugeführt werden
können. Um diese gute Verteilung der Fäden beibehalten zu können
und trotzdem die Nltschelwerke zugänglich tu machen, werden nach
der genannten Erfindung die Nltschelwerke an dem Abllefcrungsende
der Fördertüchcr angeordnet. Die auf einem Sieb gebildeten und

*) Vgl. Denkschrift über dss Zellstoff-Naßspinnverfahren drr
Türki**el)sch m. b. H., Hamburg, ausführlich wiedergegeben ln der
»Paplerreitung*. Nr. 34/1918.

Vgl. auch hierzu »Pspierieitung*. Nr. 29/1918, S. 644.

durch die Waizenpresse entwässerten Florteilchen werden letzterer

durch die Fördertücher abgenommen und auf die getrennt angeord-
neten und somit frei sugänglichen Nltschelwerke verteilt. Von lets-

teren können die gerundeten Fäden unmittelbar auf die Ablege- oder
Aufwickelvorrichtungen übergeleitet werden. Soweit das Patentver-

fahren.

Die genannte Denkschrift führt weiter aus, daß dieses 55 bsi

60 Prozent Wasser enthaltende Vorgarn gewöhnlichen Baumwollrlng-
apindeln oder anderen Spezlalmaachinen vorgelegt wird, mit 500 bis

600 Umdrehungen in der Minute versponnen, in Trockenkammern
langsam getrocknet und umgespult, um so ela fettiges Garn zum
Versand zu gelangen.

Beim Mahlen des Zellstoffes scheidet sich durch die mechanische
Arbeit ein Pflansenschleim, der sogenannte »Fibrillensc hleim", ab,

der beim Trocknen erhärtet, sich aber beim Wiederanfeuchten nicht

wieder löst, sondern nur durch mechanische Mahlarbeit wieder löslich

wird. Beim Zellulon bleibt die Faser in diesen Fibrillen eingebettet,

und die Fibrillen erhärten sich erst nach vollendeter Formgebung,
also im fertigen Garn. Zellulongam wie Spinnpapier zeigen hohe
Reißfestigkeit. Der Unterschied liegt nur darin, daß dieselbe beim
Zellulongarn bleibt, beim Papiergarn aus Spinnpapier aber
fällt; aobald das Spinnpapier wieder angefeuchtet wird, wie eben
beim Paplerspinncn, wird der Fibrillenverband Im Fasergewebe ge-

lockert, beim Spinnen verzerrt, und als notwendige Folge sinkt die

ursprüngliche hohe Festigkeit des Spinnpapieres von 10 bis 13000 m
Reißlänge auf nur 50 v. H. im fertigen Papiergarn herab.

Ein Vorteil der Verspinnung des Zellstoffes auf Kundsiebma-
schinen liegt darin, daß die Zellstofffasern auf dem Rundsieb parsllcle

Faserlagerung erhalten. Durch Würgelung wird das neue Bändchen
gestreckt und erhält soviel Zugfestigkeit, daß es das Spinnen, ohne
zu zerreißen, aushält. Durch die Drehung auf der Spindel entsteht

Im Faden Adhäsion. Je mehr Draht der Faden erhält, desto größer
die Zugfestigkeit, Im Durchschnitt haben die Zellulongarne eine

Reißlänge von 7 bis 1000U m; Papiergarne nur höchstens 3 bis 6000 m
f» Papierzeitung*, Nr. 34/1918).

Zellulongewebe sind nach der »Denkschrift über das Zellstoff-

Naßspinnverfahren der Türkges. m. b, H., Hamburg, und der Zellulon-

Gesellschaft m. b. H„ Berlin*, widerstandsfähig gegen Kochen und
Waschen. Diese Gewebe verhalten sich in der Wäsche nicht anders,

wie Gewebe, die aus den üblichen Textilrohstoffen hergestellt werden

;

selbst 10-stilndlges Kochen schadet in keiner Weise. Gezwirnte
Zellulongarne erhalten derartige Zugfestigkeit, daß sich daraus Trcib-

t rirmeo, Gurte, Schläuche, Bindfäden von hoher Festigkeit heratelleu

lassen.

Was den Abfall anlaugt, der im Faserverlust besteht, so ist

beim Naßspinnverfahren lediglich derjenige Faserverlust su berechnen,
der auch in der Papierfabrikation durch Abachwimmen von Faser-

teilchen unvermeidlich ist und ungefähr 5 Prozent beträgt. Alle

Ausschußfäden und Abfälle gelangen sofort zur Wieder Verarbeitung,

Zur Einrichtung von Naßspinnerei-Anlagen sind sowohl Zell-

stoff-, Papier- oder Pappenfabriken, als auch Jute- oder Baumwoll-
spinnereien geeignet. In enteren ist nur die Aufstellung von neuen
Vorgarnmasc.hincn an Stelle von Papier- oder Pappenmaschinen nötig,

und im Anschluß an solche Betriebe wäre eine Spinnerei einzurichten,

wozu meist vorhandene Räume (Papiersäle usw.) benutzt werden
können.

In Baumwoll- oder Jutefabriken, am besten solchen, die Splnr

nerel und Weber«! gleichzeitig betreiben, wären in vorhandenen ode-

uresubauenden Räumlichkeiten Mahl-Holländer und Vorgarnmaschinen
sufzustellen. Der von deutschen Zellstofffabriken feucht angelieferte

Zellstoff kann dann in einem und demselben Betriebe vom Rohstoff

bis zum fertigen Gewebe verarbeitet werden. Einrichtung von Naß-
spinnerelen Ist allerdings während des Krieges nur Höchstleistungs-

betrieben möglich; die Anfertigung der Maschinen liegt In den
Händen der Maschinenfabrik J- M. Voith in licidenheim a. d. Brenz
(»Paplerzcitung").

Bia April 1918 hat die Zellulon-G. m. b. H. io Berlin W. 8
Friedrichstraße 181 /Hl —- nach der genannten Denkschrift — mit nach-
folgenden Firmen Verträge abgeschlossen, durch die zieh diese Ge-
sellschaften zur Einführung des Verfahrens und su dem Bau ent-

sprechender Anlagen verpflichtet haben:

Papierfabrik Köslin, A.-G., Köslin; Norddeutsche Jutrspinnerei

und Weberei, A.-G., Hamburg; EJaäsaische Jutespinnerei und Weberei,

A.-G., Hischvreiler ; Dierfeldgarn, G, m. b. H., Stettin; Feldmühle,
A.-G., Berlin; Christian Dierig, G. m. b. H., überlangenbielau; Wil-
helm Hartmann u. Co., Berlin; Gräflich Henckel-Donnersmarcksche
Zellulose-Fabrik Krapplts; Zellulou-Geaellaehaft Augsburg m. b. H.,

Augsburg; Mech. Baumwollspinnerei und Weberei in Augsburg;
Baumwollspinnerei am Stadtbach, A.-G., Augsburg; Hsunstetter

Spinnerei und Weberei, A.-G., Haunstetten; Augsburger Kammgarn-
spinnerei, Augsburg; Spinnerei und Weberei am Sparrenblech, Kahn
u. Arnold, Augsburg; Baumwollspinnerei am Senkeibacb, A.-G.,

Augsburg; Buntweberei Augsburg, vorm. L. A. Kiedinger, A.-G..

Augsburg; Leinen-Spinnerei und Weberei Biumenheim; Possehlsche
Werke in Wilezka in Wilna. Diese Gesellschaft, welche die General-
lizenz der Zellulon-Ge*. für das besetzte Gebiet und Rußland erworben
hat, baut zurzeit auf Veranlassung des Oberbefehlshabers Ober-Ost
In Wilezka eine Zellstoff-Na ßspinnerei-Anlage nach dem Türk-Ver-
fahren mit anschließender Weberei und Wirkerei.
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Soweit die Denkschrift der genannten Zellulon-Geaellschaft,
wiedergegeben in der »Paplerzeitung*

,
Nr, 34/1918.

Dir vorstehenden theoretischen Ausführungen sind so allgemein

gehalten, daß Elch auch der Fachmann, wenn er sich nicht gerade
selbst eingehend mit dem Problem befaßt hat, nur ein oberfläch*

liehe» Bild von der Herstellung und der Verwendung des neuen
Zellulongames machen kann. Freilich wird erst die Praxis zu zeigen

haben, ob diese vor nunmehr bereits 15 Jahren ausprobierte Methode
Imstande sein wird, unserer stets fortschreitenden „Paplcrspinnerei“

erheblich Konkurrenz zu machen, und, wenn das der Fall sein sollte,

ob damit ein brauchbareres Zellstoffgcwcbc auch erfolgreich mit
anderen Textilien, die una mehr oder weniger fehlen werden, den
Wettbewerb aushält.

Vorläufig kommt dieser neue Textilrohstoff für die große All-

gemeinheit sicherlich nicht in Betracht; er dürfte vielmehr zur Zelt

nur für unsere Heeresverwaltung ausschließlich Verwendung finden.

Zel ! ul on- Spinn er ei. Wie der „Papierfabrikant“ mUteilt, sind in

jüngster Zelt auf die Türk-Gesellschaft auch die Rechte au* den Er-
findungen dea Dir. Karl Issenmann von der Baumwollspinnerei Er-

langen übergegangen, die eine veränderte Ausführungsforra der zur
Herstellung des Zellulons dienenden Vorgarnmaschinen zum Gegen-
stand haben. D*e Herstellung der Vorgantmaschinen und zwar gleich-

viel. ob diese nach dem reinen Türk-Verfahren oder dem Türk Isaen-

mann-Verfahren gebaut werden, ist ausschließlich der Firma J. M,
Voith in Heidenheira übertragen. Sämtliche bisher von seiten der
Kriegsrohstoffabtriiung der Firma Voith zur Ausführung freigegebenen
21 Maschinen sind schon vergriffen, teils bereits geliefert, teils noch
im Bau. Und doch bedeutet dies angesichts des ungeheuren und
dringenden Bedarfs Deutschlands an Textilien aller Art nur einen

kleinen, wenn auch schon viel versprechenden Anfang. Kürzlich

haben wir eine Keihe von Firmen veröffentlicht, die mit der Türk-
Gesellachaft m. b. H. in Hamburg und der ZeMon-Gesellschaft m. b.

H. in Berlin bereits Lizenzverträge abgeschlossen haben, ln den
letzten Wochen wurden mit zahlreichen großen Firmen weitere Lizenz-
verträge abgeschlossen oder ist ihr Abschluß ln nächster Zeit zu er-

warten. Unter den ersteren. befinden sich folgende württembergische
Firmen: Erste Deutsche-Kunstdruck Papierfabrik Karl Scheufeien,
Oberlenningen-Teck, die Baumwollspinnerei Uoterhausen bei Reut-
lingen und die Baumwollspinnerei Herbrechtingen bei Heidenheim.
Bereits im Betrieb befindet sich die- Baumwollspinnerei Wangen als

Filialunternehmen der Baumwollspinnerei Erlangen. Es schweben
auch Verhandlungen, die bezwecken, alle württ. Interessenten zu

einem engeren württ. ZeUulonvcrband, der aich dann seinerseits der
Zellulons Gesellschaft in Berlin anglledern wird, zu vereinigen.

Kork als Flaschen verschlaf) und seine Ersatzmittel. Von
Dr. Leopold Kirberg er in Charlottenburg. Kork wird gewonnen
aus der kultivierten Korkeiche, einem bei uns nicht einheimischen
Naturprodukt, daa unter anderem in Spanien, in den Provinzen Anda-
lusien. Eatremadura, Katalonien, in Algier, Tunis. Frankreich, Italien,

Marokko und Korsika vorkommt. Nicht das Holz der Korkeiche
(Querem suberf, sondern die Kinde ist es, die uns das Rohmaterial
zur Herstellung der Klatchenvcrschlüsse liefert. Die erste Korkrinde
ist nun sur Herstellung von Korkstopfen nicht verwendbar, sie muß
erst kultiviert werden. Die erste Rinde Ist nur für Gartenzwecke,
zu Gartenbeeten, sur Korkschrot- oder Kunstkorkfabrikation ver-

wendbar. Nachdem die Eiche etwa 15 Jahre alt geworden Ist. wird
die Rinde vorsichtig heruntergeschält, ohne daß die Bastschicht, die

am Stamme bleiben muß, beschädigt wird. Die zweite Rinde ist die

sogen, kultivierte Rinde; sie kann alle 8 bis 10 Jahre wieder geschält

werden, bis der Baum 150 Jahre alt geworden Ist. Hat der Baum
ein Alter von 150 Jahren erreicht, so wird seine Rinde spröde und
ist dann zur Stopfenfabrikation und für sonstige technische Zwecke
nicht mehr verwendbar. Die Kinde der Korkeiche ist dssschwammigste,
poröseste und leichteste Holz, das überhaupt existiert, und besitzt nur

ein spezifisches Gewicht von 0,24. Es gibt aber auch Platten aus

Kork, die nur ein spezifisches Gewicht von 0,12 haben und zu Kriegs-
zwecken verwendet werden. Durch eine Hitze von 400° wird dem
Kopk die Feuchtigkeit entzogen, wodurch sein spezifisches Gewicht
auf die Hälfte reduziert werden kann. Das Wachstum der Rinde wird
durch die Kultivierung derselben außerordentlich vermehrt. Da die

Korkeiche ungefähr 12 his 13 mal geschält wird und jede Schicht
etwa eine Dicke von 30 mm hat, ao ergibt daa für jede Korkeiche
einen Gesamtertrag von 400 mm Dicke, wohingegen beobachtet
wurde, daß Rinden, die nicht geschält worden sind, bei einem Alter

der Eiche von 300 Jahren nur eine Dicke von 50 mm aufzuwelaen
hatten. Die Fabrikation ln Deutschland, die schon vor 150 fahren
und zwar zuerst in Danzig betrieben wurde, geschah ln früherer Zeit

nur mit dem Handmesser. Später wurden die Korkstopfen haupt-
sächlich mit Maschinen geschnitten oder mit einem Bohrmesser, das
in die Maschine eingeklebt wird und etwa 1000 Umdrehungen in der
Minute macht, gebohrt. Der Bohrer Ist hohl, so daß der vorn hinein-

gebohrte Stopfen den am hinteren Ende liegenden herausstößt. Die
maschinelle Fabrikation Ut zwar sehr billig, jedoch an Material wird
nicht gespart dabei. Die Abfälle, die beim Schneiden der Korkstopfen
entstanden, sind allerdings verwertet worden und werden jetzt im
Kriege sogar möglichst restlos ausgenutit. Es ist ja nicht unbedingt
erforderlich, daß der Korkstopfen sus einem Stück angefertigt sein

muß; sogar mit Vorteil sind Stopfen verwendet worden, die aus
mehreren Stücken zusammengesetzt sind. Der Stopfen kann aus ein-

zelnen StOckcn dargestellt werden, die sowohl nebeneinander alt auch

übereinander liegen können. So Ut ja auch unser Sektkork fast nie
aus einem Stück geschnitten. Hierbei ergibt sich sogar zuweilen ein

Vorteil dem aus einem Stück geschnittenen Korken gegenüber. Laufen
z. B. die Poren elnaa Stopfens parallel zum Flaschenhals, wie dies

gar nicht einmal selten vorkommt, so können aus einer unter Druck
stehenden Flüssigkeit Gasbläichcn auf einem im großen und ganzen
senkrechten Wege entweichen und so den Flascheniohait entwerten.

Bei aus mehreren Stücken zusammengesetzten .Stopfen lasten sich

die einzelnen Stücke so legen, daß nicht Porenkanal auf Kanal trifft,

wodurch eine größere Gasdichtigkeit erreicht wird. Aber auch aus

lauter dünnen Scheiben und aus zerkleinertem Kork oder aus Kork-
mehl und einem Klebmittel werden sogenannte Kunstkorken fabri-

ziert. Die Schwierigkeit bei der Herstellung von Kunatkorkcn aus
Korkschrot besteht ln der Wahl der Bindemittel, die ao gewählt
sein müssen, daß sie ohne Einfluß auf den Flascheninhalt sind. Ein
alkoholbeständiger Kunstkork kann erhalten werden durch inniges

Vermengen vun Korktchrot mit Vjskosclösung, Glyzerin und Mine-
ralöl unter Zusatz von Zinkoxyd. KorkAhnlkche Massen, die nicht

von Korkabfällen als Grundmaterial ausgehen, lassen sich aus dem
Mark von Maiastengeln oder durch Verwendung von Holsbrel bezw.
zerkleinerter amorpher Zellulose oder Oxysellulose darstellen. — Als

weitere Ersatzstoffe für Kork käme Holz und Papier in Betracht,

Holz an sich ist natürlich durchaus nicht geeignet, als Flaschenver-

schluß zu dienen. Bewahrt man eine mit einem Holzstopfen ver-

schlossene Flasche stehend auf, so trocknet das Holz ein und schließt

nicht mehr. In einer liegend autbewahrten Flasche würde ein mas-
siver Holzstopfen aufquillen und den Flascheninhalt zertrümmern.

Der Holzstopfen muß eine solche Form erhalten, daß die beiden zu-

nächst unvereinbar erscheinenden Forderungen
:

gute Abdichtung
und Vermeidung des Aufquillens, im Tollen Umfange erfüllt werden.
Nach einem schweizerischen Muster lassen sich diese Anforderungen
dadurch erreichen, daß man dem Stopfen einen starken konischen

Kopf, dann aber einen dem Flaschendurchmesaer gegenüber bedeutend
schwächeren Fortsatz gibt, der nur an zwei Stellen verdickt lat.

Beim Aufquillen bleibt dem Unterteil des Stopfens genügend Platz

im Flaschenhals«, währenddem er durch den kegelförmigen Kopf und
durch die Wulste genügend abdichtet. Daa Holz kann imprägniert

und die Stopfenoberfläche mit einer Lackschicht oder Metallkappe über-

zogen werden, vfodurch der Stopfen gegen Eindringen von Luft und
Feuchtigkeit gesichert wird und durch den Flaschenlnhalt nicht an-

gegriffen werden kann. Auch in England existierten bereits vor dem
Kriege Flaschenverschlüsse aus Holz in folgender Ausführungsform : Um
eineneinfachen zylindrischen Holzstopfen, der im Durchmesser mehrere
Millimeter dünner als der Fiaschenhalsdurchmesaer ist, wird ein

Faden oder ein Band ein oder mehrere Male herumgeschlungen. Das
untere Ende des Bandes Ist auf der Unterseite des Holxstopfens be-

festigt. während das obere Fadenende so lang gehalten wird, daß es

aus der Flaschenmündung herausragt. Wird an ihm gezogen, so kann
allmählich dss ganze Hand herausgezogen werden, wodurch der Stopfen,

der ja nicht mehr festsitzt, leicht herausgenommen werden kann. Daa
Hand ist gleichzeitig Dichtungsmittel wie auch Anfaß- und Oeffnungs-
vorrichtung. Als letzter Holzstopfen sei hier eine deutsche Erfin-

dung erwähnt. — Aus Holz in Form eines Stopfens wird ein Hohlkörper
geschnitten, so daß nur der ausgehöhlte und dadurch etaatische Teil

des Hohlkörpers an den Wandungen der Flasche abdichtet, der mas-
sive, die Höhlung unten abschließende Teil dagegen die Flaschen-
halswandungen unberührt läßt. Durch die Aushöhlung des Holzes
wird infolge der dabei entstehenden dünnen Wandung die Elastizität

derart erhöht, daß beim Einsetzen des Stopfens mit der Hand oder
mit der Maschine der Flaschenhals nicht gefährdet wird. Da daa

Holz Stoffe in sich birgt, die durch Wasser, kohlensiurehaitiges

Wasser. Fruchtsätze, Wein und Hier herausgelöst und ln diesen Flüs-

sigkeiten den Geschmack verändern und verderben würden, so wird

dieses vorerst mit geeigneten Konservierung*- und Imprägnierungs-

mitteln behandelt. Die so hergestelltcn Stopfet) haben sich auch
zum Verschließen von mit empfindlichem Wein gefüllten Flaschen

bewährt. (,Techn. Rundschau“.)

Horn geschmeidig and biegsam zu machen. Versuche haben
gezeigt, daß die längere Einwirkung von Alkalien die Oberfläche des

Homes erweicht und für die Bearbeitung geeigneter macht. Nach
Schwarzbachs Industriellen Mitteilungen erzielt man ein äußerst ge-

schmeidiges und leicht bearbeltungsfahiges Material, wenn man daa

Ilom zunächst in einem Oelbade, welches mit etwas Phosphor und
Ameisensäure versetzt wurde, einige Stunden kochen läßt und hierauf

die Alkalieobeize anwendet. Man verfährt hiebei wie folgt: Die
flornteile werden in ein Oelbad, bestehend aus I 1 Pflanzenöl, versetzt

mit l" g Phosphor und 22 g Ameisensäure, gebracht und hier durch
2—3 Stunden kochen gelassen. Hierauf bringt man sie in eine 70pro-

zentige Sodalösung und schwenkt die Hornteile mehrmals in kochen-
dem Wasser aus.

Gelege und Verordnungen.

Faserstoff. Am 29. Juni 1918 ist eine Nachtragsbekannt-
machung (Nr. W. III. 3000/6. 18. K. R. A-l zu der Bekanntmachung
(Nr. W. III. 3000/9. |6. K. R. A.), betr. Beschlagnahme, Verwendung
und Veräußerung von Flachs- und Hanfstroh, Bastfasern (Jute,

Flachs, Ramie, europäischem und außereuropäischem Hanf) und von
Erzeugnissen aus Bastfasern in Kraft getreten. Danach unterliegen
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außer den bereit.'< (-»chlagnahmten Gegenständen nunmehr auch
Fasern au* Kolbens,-hilf, Weidcnbaat, Hopfen, Lupinen, Getreidestroh
(Str&nfs) und Besenginster der Beschlagnahme. Die Veräußerung
und Lieferung der aus Inländischem Kolbenachilf und Besenginster
gewonnenen Kasern ist nur an die N e ssel an b a u-Gesel Ischa f

t

ra. b. H., Berlin W. 8, Mohrenatr. 42/44, die Veräußerung und Liefe-

rung der aus inländischem Weidenbast, Hopfen, Lupinen und Ge-
treidestroh gewonnenen Fasern lat nur an eine von der Kriega-Roh-
sioff- Abteilung des König). Preußischen Kriegsminlateriums bestimmte
Stelle oder an Personen gestattet, die einen achriftlichen Ausweis
der Kriega-Rohstoff-Abtellung zur Berechtigung des Aufkaufs dieser

Gegenstände erhalten haben. Anträge auf Erteilung eines derartigen

Ausweises sind bezüglich Kolbenschilf- und Hesenginsterfasem an
j

die Nessclanbau-Geseilschaft m. b. II., Berlin W. 8, betüg-
lieh Weidcnbaat-, Hoplen-, Lupinen- und Getreidestrohfasern un- i

mittelbar an die Kriegs»R ohstoff- Abteilung, Berlin SW 48,
Verl. Hederaannstr. 10, zu lichten.

Patentlllten.

Anmeldungen. Ungarn.

B. 7020. R. Berl und M. Isler in Brüssel, — Verspinnen ron
NltroaelluloaequcHungen zum Zwecke der Her-

i

Stellung von Fäden, künstlichem Roßhaar, künst-
j

lichem Stroh, Kl Im bände r n u. dgl. — 12. VI. 14. '

S. 868". Alb. S tanger ln Schweighausen. — Herstellung von I

staubdichten Geweben, insbes. Papiergeweben. — I

16. VII. 17.

F. 30*0. M. Freiberger In Charlottenburg. — Verbesserung
der Bearbeitung von Faser» und H ornatoffen. —
13. X, 17.

G. 4/63. L. Geratl in Ofenpest. — Herstellung von Textil-
fasern au* tierischen Sehnen. — 14. IX. 17.

W. 4342. R. Weiß ln Hamburg. — Verhütung der Porosität

elastischer Maaten. — 12. VII. 17.

R. 4016. A. Robicsek in Ofenpest. — Flüasigkeitsbeständiger,

elastischer Stöpsel für Flaschen u. dgl. und Verfahren
|

zur Herstellung einet Korkersatzmittel a. — 29.

vnt 7.

W. 4388. J. A. Wels und D. Varsäny In Ofenpest. — Ver-
arbeitung von Rohr und Schilf auf chemischem Wege.
- 27. 9. 17.

S. 8448. Bemh. Steinhof in Wien. — Gewinnung aplnnbarer
Feiern. — 20- XIL 16.

H. 6096. Hoffmanna Stärkefabriken A.-O. ln Salzuflen. —
Gewinnung von Gespinstfasern aus Lupinenatroh. —
— 16. II. 18,

M, 6193. Alfr, P. v. Re t säg in Ofenpest. — Erzeugung ron
aplnnbaren Faserstoffen aus Schilf und Rohr. —
2. X. 17-

R. 4067- J- D. Riedel A.»G, in Berlin-Britz. — Herstellung eines

Klebstoffes aus Lupinen. — 7. XII. 17.

R. 4058. W. E. Reeacr und A. von Wille* ln Amsterdam. —
Herstellung von Kautachukeraatzatoffcn. — 23.

XI. 7.

N. 1745. N. E. Nae melius in Saltsjö.Kacka. — Herstellung von

Kunstleder. — 3. X. 17.

2, 1163. Oe«terr.-Ung. Zell-Oele, Ges. m. b. II. ln Berlin.

— Schmiermittel-Ersatz. — I. VI. 17.

VtfM'vortlwksr 3cbrlf»l«lttr : Dr. Ilckird E scsi es la .Müoebtn. Verlas

tob JP. Lsbmaaata München. Verantwortlich für den Anxtlzmatsil; G « r fa • ri
k toter la MCincien.Pesln|. Dnsck voa Kaste tr ä Cillvtr, kgt. Hof*

boebdruckertl la MBacbSB.
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Die Bedeutung der Papiergam-Indultrle für das deutldie Wlrlldtaffsleben.

Von Dr. Hölscher in Berlin. (Befehlt.)

Eine der größten* Schwierigkeiten, unter denen die

Papicrgamindustrie lange Zeit zu kämpfen hatte, war
die, das Garn so hemistcllen, daß es in feuchtem Zu-
stande genügend Festigkeit besitzt und waschbar ist.

Bekanntlich sind die anfänglich in den Handel gebrach-
ten Papicrgamerzeugnisse starkem Mißtrauen mit Recht
begegnet, weil sie weder haltbar noch waschbar waren.
Aber diese Mängel sind neuerdings nach dem vom Pro-
fessor Ubbelohde in Karlsruhe erfundenen Verfah-
ren, dem sogenannten optimalen Drall, behoben. End-
lich ist es auch in letzten Versuchen gelungen, die Härte
und mangelnde Saugfähigkeit des Papiergarnes zum
größten Teile zu beseitigen und dadurch dem Papier-

garn weiche, flaumige und poröse Eigenschaften zu
geben, wodurch es dem gewöhnlichen Textilgarn ähn-
lich und infolgedessen gut verwendbar ist.

Neben der Herstellung von reinem Papiergarn hat

sich aber schon frühzeitig die deutsche Industrie be
müht, gewisse Mischgarne hcrzustcllen, in welchem mit
Papier zusammen Textilsioffe versponnen werden. Es
würde den Rahmen dieses Vortrages überschreiten,

wenn ich auf alle technischen Einzelheiten eingehen
wollte. Ich muß mich deshalb hier darauf beschranken,
nur kurz diese Vorfahren der Herstellung des soge-

nannten Textilose- bzw. Textilitgarns zu streifen

Besondere Verdienste auf diesem Gebiete hat sich der
schon oben erwähnte Kommerzienrat Emil C 1 a v i e z

in Adorf 'in Sa. erworben, der in jahrelangen, unermüd-
lichen Versuchen diese Art Garne zu einer hervorragen-
den Vollkommenheit gebracht hat.

Neben der Arbeit an diesen Verbesserungen und
Vervollkommnungen der Papiergarnherstellung hat

aber die Industrie und Wissenschaft niemals die Frage
aus dem Auge verloren, an Stelle von Papiergarn reine
Zellstoffgarnc hcrzustcllen.

Der Grund hierfür leuchtet ohne weiteres ein, wenn
man sich klarmacht, daß die Herstellung des Papiergar-

nes eigentlich ein kostspieliger und wirtschaftlicher Um-
weg ist, während der direkte eine Menge an Stoff, Kraft
und Arbeit ersparen und ein in mancher Hinsicht besse-

res Produkt liefern würde. Bei der Papicrhcrstcllung wer-

den die in der Zellulose befindlichen Fasern mehr oder
weniger zerstört, so daß erst wieder auf künstlichem

Wege, d.h. durch Drehung bei der Papiergambereit ung
eine Faser erzeugt werden muß. Gelingt es dagegen, die
in der Zellulose vorhandene Faser unmittelbar zu Spinn
zwecken zu nutzen, so ist damit der oben erwähnte Um-
weg erspart. Die natürliche Faser bleibt erhalten. Die
bei der Fabrikation des Papieres notwendig sich er-

gebenden Abfälle scheiden aus. Eine Menge Neben-
stoffe, menschliche, mechanische und tierische Arbeit
wird erspart. Man hat infolgedessen zur Erreichung
dieses Zweckes verschiedene Wege eingeschlagcn, von
denen ich hier Inur das sog. Türk- Verfahren, nach dem
die Zcllulongarnc herstellt werden, und das Lein-
weber-Verfahren erwähnen will. Die Versuche sind

heute wohl noch nicht vollständig abgeschlossen, aber
ich glaube, daß man trotzdem schon jetzt sich eine er-

hebliche Zukunft von diesem Verfahren wird verspro-

chen können, besonders wenn es gelingt, die daraus
hcrgestellten Game, die an Haltbarkeit detn Papiergarn
wohl überlegen sein dürften, auch noch geschmeidiger
und weicher zu machen.

Ich möchte diesen kurzen technischen Ueberblick
über die Herstellung der Papiergarne und der ihm ver-

wandten Game nicht schließen, ohne wenigstens mit

einigen Worten die Frage der Rohstoffversor-
gung für die Papiergarnindustrie zu streifen.

Dies aus dem Grunde, weil öfters der Besorgnis
Ausdruck gegeben wird, daß für die Papiergamerzcu-
gung ein Raubbau mit unseren Holzbcständen getrieben

würde. Tatsächlich ist dies nicht der Fall. In Deutsch-

land werden jährlich etwa 34 Mill. Kubikmeter Holz
verbraucht. Die Hauptmenge dieses Holzes ist Bau-
holz. Die Spinnpapierfabrikation benötigt jährlich nur
2 Millionen Kubikmeter, also 6 Prozent. Dabei ist aber
zu beachten, daß der Wert der hieraus hergestellten Er-

zeugnisse bei weitem den Rohwert der genannten, in

Deutschland jährlich verbrauchten Holzmenge über-

steigt.

Aus diesen Zahlen werden Sie bereits ersehen,

welche Bedeutung schon heute die Papiergamindustrie
für das deutsche Wirtschaftsleben gewonnen hat. Um
im Rahmen dieses kurzen Vortrages möglichst aber ein

abschließendes Bild in dieser Richtung zu geben, ist

cs nötig, auch die Frage der Verwendbarkeit der
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Papiergarnerzeugnisse besonders zu bemerken.
Gerade diese Frage hat heute eine um so größere Be-

deutung, als der Mangel an Textilfasererzeugnissen be-

kanntlich ein überaus großer und dauernd größerer
wird. Infolgedessen zwingt die Not der Zeit dazu, in

weit stärkerem Umfange als bisher auf Papicrgamer-
zeugnisse, als die für die bürgerliche Bevölkerung tat-

sächlich allein zur Verfügung stehenden Ersatzprodukte,

zuzugreifen und die bisher dagegen bestehenden Vor-

urteile zu bekämpfen. Auf der anderen Seite aber kön-

nen diese Vorurteile nur dann bekämpft werden, wenn
man sich offenen Auges und völlig objektiv klar macht,
wofür sich die Papiergamerzeugnisse wirklich einwand-

frei verwenden lassen.

In dieser Richtung sind anfangs überspannte Hoff-

nungen geäußert und gehegt worden, die den großen
Nachteil gehabt haben, daß wiederholt die natürlichen

Grenzen der Verwendbarkeit überschritten worden sind.

Die Folge war, daß Produkte auf den Markt gelangten,

die schlecht hcrgestcllt, schlecht verarbeitet und deshalb

schlecht brauchbar oder gar unbrauchbar waren. Dabei
darf ja auch nicht übersehen werden, daß die junge

Papiergamindustrie erst während des Krieges aus dem
Boden gestampft worden ist und infolgedessen während
der kurzen Entwickclungszeit eine Menge Kinderkrank-

heiten hat durchmachen müssen, zu deren Ueberwin-

düng sie unter normalen Verhältnissen nicht Monate
und Jahre, sondern Jahrzehnte benötigt haben würde.

Ich lege gerade auf die Hervorhebung dieses Punk-

tes besonderen Wert, weil Ihnen allen ja die Klagen

über die Qualität der Papiergamerzeugnisse bekannt

sind, Klagen, die gewiß teilweise berechtigt waren, zum
großen Teil aber nicht, jedenfalls aber nie den Schwie-

rigkeiten Rechnung trugen, unter denen die Papiergam-

industrie zu leiden hat. Ich erinnere nur an die Ihnen

ja auch bekannten, meistens ziemlich kindischen Anek-

doten, die durch alle Zeitungen gegangen sind, z. B. die,

daß eine Frau ihr Papierhemd gekocht und der nach
Hause kommende Ehemann die daraus entstandene

Brühe nachher als Kartoffelsuppe aufgegessen haben

soll. Selbstverständlich wären solche törichten Witze

besser unterblieben, denn sie haben der gerade dem
Publikum dringend notwendigen Einführung der Pa-

piergamerzeugnisse sehr geschadet und der Papiergarn-

industrie selbst nicht minder, da letztere dadurch sich

ihrer Entwicklung und der schnelleren Ueberwindung
der natürlichen Kinderkrankheiten stark behindert wor-

den ist. Zu diesen schweren Kinderkrankheiten gehörte

anfänglich, wie ich .das auch schon im technischen Teil

des Vortrages auszuführen versucht habe, insbesondere

die Waschbarkeit. Heute aber ist, wie ich gleichfalls

schon erwähnte, z. B. dieses Problem im großen ganzen
gelöst. Die Papiergamerzeugnisse sind heute haltbar,

waschbar, ja auch kochbar und infolgedessen auch
durchaus brauchbar. Aber trotzdem können, und diese

Feststellung muß ich bei objektiver Prüfung der Pro-

dukte unzweideutig aussprechen, selbst auf die Gefahr
hin, dadurch bei manchen Papiergamindustriebctricben

lebhaften Widerspruch zu finden, auch heute noch die

Papiergarnerzeugnisse keinen vollwertigen Ersatz für

Textilstoffe nach jeder Richtung hin bieten und werden
es auch meines Erachtens niemals bieten können.

Insbesondere gilt dies für die eigentliche Kleidung,

also für Oberkleidung, abgesehen von Berufs- und
Schutzkleidung, wie Monteuranzügen, Schürzen u. dgl.

und Leibwäsche. Der Grund ist der, daß das Papiergarn

eine gewisse Härte und mangelnde Saugfähigkeit nicht

verliert. Doch lassen sich hier durch Mischungen man-
cherlei Verbesserungen schaffen, auf die ich vielleicht

nachher noch kurz cingehen darf. Jedenfalls aber ist es

richtig, die Verwendbarkeit der Papiergarnerzeugnisse

nicht auf menschliche Kleidung cinzustellen. Einer der
größten Kenner auf dem Papiergarngebictc, der Ge-
neraldirektor Wilhelm Hartmann in Berlin, hat
für die Verwendbarkeit der Papiergarnerzeugnisse das
kurze Wort geprägt, das in prägnanter Schärfe das Pro
blem einwandfrei löst, indem er sagt : Papiergarn ist

verwendbar für alle Erzeugnisse, die dem Druck und
nicht dem Zug ausgesetzt sind. Macht man sich dieses
Wort klar, dann ergibt sich von selbst, daß das Papier
gam unter allen Umständen sich eignet für Möbel
Stoffe, Teppiche, Vorhänge, Wandbespannungen, Hand
tücher, Bettwäsche, ferner auch für Säcke, Schürzen und
Mützen, für Arbeiter-Berufs- und Schutzkleidung, weiter
auch für Mullbinden und endlich für ungezählte tech-

nische Zwecke, ich erinnere nur an Treibriemen, Bänder,
Schnürsenkel usw. Die Heeresverwaltung verwendet in

folgedessen von allen diesen Erzeugnissen heute viel

mehr als das große Publikum ahnt, und deshalb muß
ich immer wieder darauf hinweisen, daß auch das bür
gerliche Publikum sich in Zukunft in weit größerem
Umfange der Papiergamerzeugnisse wird bedienen müs
sen, als es jetzt der Fall ist. Das verbrauchende Publi
kum wird auf diese Weise in die Lage versetzt werden,
für diejenigen Gebrauchsartikel, für die heute keine
Textilrohstoffc mehr freigegeben werden können und
an denen ein solcher Mangel ist, daß die Bedürfnisse
des Publikums bei weitem nicht mehr befriedigt werden
können, brauchbaren Ersatz zu erhalten. Ich denke da
bei insbesondere z. B. an Bettwäsche. Diese aus Papier
gam nicht zu benutzen, liegt durchaus keine Veranlas
sung vor, wenn die? Heeresverwaltung heute fast alle

Bettwäsche aus Papiergarn hcrstcllen läßt, so ist nicht
einzuschcn. warum nicht auch die bürgerliche Bevöl-
kerung Papiergambettwäsche benutzen sollte. Wer
diese als brauchbar ausgeprobten Erzeugnisse nicht

nehmen will, nun der leidet auch keine Not und
braucht keinen Ersatz.

Nun noch ein kurzes Wort über die sogenannten
Mischgewebe und Mischgespinste. Ich erwähnte schon,
daß sich reine Papiergarngewebe wegen ihrer Härte
nur in (beschränktem Maße für Ober- und Unterkleidung
eignen. Aber man kann diese Härte teilweise durch
Mischen mit Textilien beseitigen, sei cs durch Mischung
des Papiergarnes, be2w. Zcllulosegamcs mit Textil-

fasern, sei es durch Mischung im Gewebe. Hinsichtlich
der Misch gespinste erwähnte ich schon oben die

sogenannten Zellstoffgame. Aehnlichc Produkte geben
auch die neuerdings vielbesprochenen Schcrbakgame.
Ein endgültiges Urteil über diese Erfindung abzugeben,
erscheint mir heute noch verfrüht, aber Aussicht auf
gute und brauchbare Ergebnisse ist vorhanden.

Betreffs der Mischgewebe endlich ist das Ver-
fahren theoretisch sehr klar, indem einfach die reinen

Papiergarne oder Zellstoffgarne mit Garnen aus Textil

fasern zusammen verwebt werden, z. B. also die Kette
aus Papiergarn, den Schuß aus Textilgam bezw. um-
gekehrt. Auch diese Versuche sind natürlich noch nicht

abgeschlossen, bieten auch in der praktischen Durch-
führung gewisse Bedenken, besonders hinsichtlich der
Wiederverwendung der Abfälle, aber sie lassen die Hoff-

nung zu, daß über kurz oder lang einwandfreie Erzeug-
nisse damit erzielt werden, die uns über die jetzt schwie-

rige Lage hinweghelfcn müssen. Infolgedessen können
wir vertrauensvoll in die Zukunft blicken und begrün
dete Hoffnung hegen, wie es ja auch kürzlich im Reichs-

tage der Herr Reichsschatzsekretär erklärt hat, daß
wir uns in der Textilrohstoffversorgung zu einem guten
Teil von dem uns feindlichen Auslande werden unab
hängig machen können. Zweierlei gehört aber dazu.

Einerseits, daß die deutsche Industrie weiter in der

bisher bewiesenen Energie und Intelligenz auf diesem



t. Aüfuatheft 1918 Dr. A. Klein: Natron- Kraftzellstoff und Spinnpaplcr 183

neuen Gebiete der Papiergamindustrie im weitesten

Sinne arbeitet und flie noch vorhandenen Unzulänglich-
keiten und Kinderkrankheiten überwindet und neue Er-

findungen und Verbesserungen auf diesem Gebiete lei-

stet, andererseits daß das Publikum hierbei mithilft und
unberechtigte Vorurteile fallen läßt. Geschieht dies,

dann wird die deutsche Papiergamindustrie weiter an

Bedeutung für das deutsche Wirtschaftsleben gewinnen
und auch in der IJebergangs- und Friedenswirtschaft
ein wertvolles Glied in der deutschen Volkswirtschaft
bleiben. So können wir mit Zuversicht in die Zukunft
blicken und bestimmt erwarten, daß die Pläne unserer
Feinde, Deutschland wirtschaftlich zu erdrosseln, zu
nichte werden.

Ilatron-Kraftzellstott und Spinnpapier.

Von Br. A. Klein. (Schiui.)

5. Zum Trocknen der Zellulose, wenn diese
nicht gleich auf Papier verarbeitet werden soll, was vor-

teilhafter ist, kann man auch etwa 200 kg Dampfvcr-
brauch für 100 kg Zellulose rechnen, wozu noch etwas
Dampfverbrauch für Heizen der Lokale im Winter
hinzutritt, was aber nicht sefir bedeutend ist.

Für den ad 2 benötigten Dampf ist am besten
Frischdampf von 10 Atm., für ad 3—5 Abdampf von
2 Atm. zu benutzen. Wenn ich nun annehme, daß die

Kraft so beschafft wird, daß der Dampf, der Arbeit ge
leistet hat, als Abdampf von 2 Atm. Verwendung findet,

komme ich auf den von mir für die schwedische Fabrik
angegebenen Kohlenverbrauch, während die Zahlen für

die norwegischen Fabriken zu nieder scheinen.

Wird die Zellulose naß sofort in der Fabrik ver-

arbeitet und wird nur der Kochdampf z. B. berücksich-

tigt, dann sind bei Verwendung aller (übrigens ganz
kesselsteinfreier) Kondenswä&ser, weitgehender Aus-
nützung der abziehenden heißen Gase (Ekonomiser,
Vorwärmer) ähnliche Zahlen, wie für Hurum und Moss
im „Wochenblatt für Papierfabrikation“ gegeben, mit
einiger Toleranz auch nicht unerreichbar.

Es ist deshalb als bestehender Vorzug des Sulfit-

verfahrens nur das bessere Ausbringen aus dem Holze
anzusehen, auch die weiße Farbe des Sulfitstoffes

spricht heute noch für dieses Verfahren, doch hat der
Natronstoff andere Vorzüge, die dieses unter Umstän-
den ausgleichen.

Das Natronverfahren hat den Vorteil, daß
auch mit Bast behaftetes Holz, also nur roh ge-
putztes Holz aus Winterfällungcn ohne weiteres für

Kraftstoff verwendet werden kann, wahrend es die

Sulfitfabriken ohne weiteres Nachputzen nicht be-

nützen, was z. B. bei Sägeabfällen (Spreißeln) nur auf
sehr kostspielige Weise durchführbar ist. Eben deshalb
haben auch die skandinavischen Werke, die zumeist

neben oder in Verbindung mit großen Sägewerken
entstanden sind, sich auf die Natronzelluloseerzcugung

geworfen. Es wird dabei das stärkere Holz zu Bret-

tern, Bohlen usw. verschnitten, die schwächeren Hölzer
werden auf Sulfitzellulose und die mit Bast behafteten,

oft auch etwas Rinde enthaltenden Sägeabfälle auf

Natronzellulose verarbeitet. Solche Gruppierungen fin-

det man z. B. in Skutskär-Hamas, in Kramfors-Frano
u. a. O. Die Folge dieser sehr rationellen Einteilung

war übrigens der Umstand, daß Natronzellulose stets

billiger auf dem Weltmärkte angeboten wurde, als Sul-

fitzellulose, und eine weitere Folge war auch, daß z. B.

die deutschen Fabriken, die teureres Holz verarbeiten,

deshalb auch lieber Sulfitzellulose erzeugten. Nach dem
Kriege dürfte sich darin vielleicht manches ändern.
Auch wegen der Verarbeitung von Laubhölzem, die alle

nach dem Natronverfahren aufgeschlossen werden kön-
nen und von denen die Zellulose aus Buchenholz als

Ersatz für Baumwollhadern am raschesten sich ein-

bürgern kann, sind in nächster Zeit größere Neubauten
von Natronzellulose-Fabriken wohl vorauszusetzen. —

Beim Vergleiche der aus Fichte und Tanne
erzeugten Natron Zellulose mit aus den gleichen Holz-

arten hergestellter Sulfit Zellulose findet man, daß
die aus Natronzellulose angefertigten Papiere spezifisch

leichter, wie der Papiermacher sagt, „griffiger“ sind,

Papiere von gleichem Grammgcchichtc sind ca. 30 bis

400/® dicker, wenn sie aus entsprechend gekochter und
verarbeiteter Natronzellulosc erzeugt werden, als die

aus Sulfitzellulose. Eine andere besonders kennzeich-

nende Eigenschaft der Papiere aus Natronzcllulose ist

aber auch ihre größere Dehnung, d. i. diese Papiere
dehnen sich, bevor sie reißen, in Prozenten ausgedrückt
im Mittel um etwa 3,5^0. Ich habe auch Natronpapier
aus selbstgekochter Zellulose mit 5,2°.o mittlerer Deh-
nung erzeugt. Reine Sulfitpapiere haben knapp 2®>

Dehnung, meistens aber nur etwa 1,5*0. Die Folge da-

von ist, daß als Umhülle eines Pakets das Natron-
papier eher einen Stoß oder Schlag, etwa durch Fallen-

lassen, aushält, als das Sulfitpapier.

Ferner ist für Natronpapicrc kennzeichnend, daß
diese bei entspreclvender Vorbehandlung gute Knitter-

festigkeit zeigen und mehr Falzungen (Kniffe) aushalten,

als die Sulfitpapiere.

Schwalbe (Zeitschr. f. ang. Chemie 1918 Nr. 19

bis 21) gibt an, daß Natron-Kraftzellstoff sich im Lignin-

gchalt von anderen Holzzellstoffen nicht wesentlich

unterscheidet, als chemisch besonders bemerkenswert
hebt Schwalbe besonders den verhältnismäßig gro-

ßen Reichtum der Kraftzellulose an Harz hervor, das
alkohol löslich ist. Er nimmt an, daß die Kraftzellstoffe,

wie Abadic es erklärte (Paper Trade Journal 1910,

46) ihre Zähigkeit diesem Harzgehalt verdanken. Ich

habe (Hauptversammlung Verein Zellst. Pap. Chem.

1917) darauf verwiesen, daß bei der mikroskopischen
Untersuchung skandinavischer, deutscher und öster-

reichischer Kraftzellulosen ich stets auch noch verholzte

Fasern fand, viel mehr als selbst bei den härtesten

Sulfitzellulosen und auch durch Färbereaktionen bei den
Kraftzellulosen eher auf das Vorhandensein von Lignin

geschlossen werden mußte. Im übrigen habe ich (Pa-

pier-Zeitung 1917 S. 898) auf das Verhalten der voll

aufgeschlossenen Zellstoffe» im Holländer hingewiesen,

die eher in kurze Fasern zerfallen, während Kraftzellu-

lose auch nach dem Ausmahlcn im Durchschnitt längere

und überhaupt weniger kurze Fasern enthält.

Die Verarbeitung auf Spinnpapier geschieht

auf die verschiedenste Art, weil dabei die örtlichen

Einrichtungen, die Bemesserung der Holländcrwalzcn,

das Gewicht der Walzen usw. usw., wie auch die Eig-

nung der zur Verfügung stehenden Papiermaschine be-

rücksichtigt werden muß. Im allgemeinen läuft die

Arbeitsweise darauf hinaus, daß man möglichst „schmie-

rigen“, d. i. in der Längsrichtung unverkürzte, dabei
aber leicht entwässerbare Fasern enthaltenden Stoff

mahlt und darauf achtet, daß die Reißfestigkeit in der
Maschincnlaufrichtung recht groß bleibt. Dabei sind

besondere Anforderungen der Verarbeiter, die sich aus
deren Arbeitsweise und aus deren Einrichtungen er

geben, zu berücksichtigen, so daß es vorkommt, daß
einmal ein und dasselbe Papier von einem Verbraucher
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als unbrauchbar oder weniger gut bezeichnet wird,

während cs der andere loht.

Was nun die Holländerarbeit betrifft, sind auf

Grund der Erfahrungen die Ansichten recht auseinan*

dergehend. In Schweden, von wo noch heute die besten

Kraftpapiere (z. I). Mimktell-Grycksbo u. a.) kommen,
ist von Anfang an der Kollergang vorgezogen worden.

Man kollert die Zellulose manchmal auch unter Zusatz

von etwas Kocherablauge. Beim Kollern muß man
recht vorsichtig sein, weil sich die lange Faser sonst

leicht zusammenrollt und Knoten entstehen, die im
Holländer nicht mehr gelöst werden. Die gekollerte

Zellulose wird dann im Holländer nur kurz gemahlen.
Die größere Festigkeit der aus vorgekollerter Zellulose

erzeugten Papiere erklärt Diamant damit, daß beim
Kollern die Fasern zerquetscht und doppelwandige
Hohlzellen zusaiiuiicngedrückt werden. Die doppelt

dicke, aufeinander gepreßte Zellwand erhöht die Pa
picrfcstigkcit.

In Amerika, wo die Kraftstofferzeugung in den
letzten Jahren sich sehr ausdehnte und wo in den süd-

lichen Staaten der nordamerikanischen Union billige

iiolzabfäilc harzreicher Arten, wie yellow pme, longleaf

pinc (pinus palustris) u. a. von den Sägewerken in gro
ßett Mengen bcigesiellt werden, wodurch ein weiter« r

großer Aufschwung dieser Fabrikation voraussichtlich

Kt, werden anstatt Kol 1ergangen Kegelstoftmüblct» mit

.Steingarnituren verwendet Auch Raffineur«* finden

Verwendung, wobei fast büttenreifer Stolf erzielt wird.

Die Arbeitsweise einer Fabrik, die sich seit vielen

Jahren mit der Erzeugung von Kraftpapieren, die jetzt

ausschließlich für Spinnzwecke verwendet werden, be-

schäftigt und deren Papiere als erstklassig gelten, ist

folgende: Der Stoff wird in alten Wagnerholländern
mit 1200 mm Walzendruchmesser bei .1060 nun Breite,

Bemesserung: 87 Messer 8 nun stark, gemahlen. Drei
teiliges Grundwerk besteht aus je 60 Messern, die unter

etwa 26° schräg gestellt und 4—5 mm stark sind. Dar
unter ist ein I2mcsscrigcs Schlagwerk mit 3 mm star

ken Messern. Der Kropf geht bis Wellenmitte. Walzen
Umfangsgeschwindigkeit etwa 7,6 m/sek. Stoffdichte

ca. 5°/o. i«b Harzleimung, 3 Stunden Mahlzeit. Kon-
trolle der Mahlarbeit durch S c h o p pe r - R i e g I e r *

:.chen Sediment icrungsprüfcr.
Sehr viele andere Fabriken haben modernere Hol-

länder mit Stein und Bronze und erzeugen schlechteres

Papier, was wiederum beweist, daß die Handhabung
der Einrichtungen und die gute Zellulose die Haupt-
sache ist.

Die Herausarbeitung des Papieres erfolgt zumeist
auf offener Langsiebmaschine, für schwächere Papiere
auch auf die Sclbstnbnahuiemaschiiie. Ober die Art
des Herausarbeitens gibt cs auch Meinungsverschieden-
heiten. Viele arbeiten mit, andere ohne Siebschüttlung.

Im übrigen wird im allgemeinen etwa wie folgt gearbei-

tet: Die Auflau fgeschwind igkeit des Stoffes stimmt
mit der Siebgeschwindigkeit überein, die Schaumlatten
Stehen nicht zu niedrig, es wird mit möglichst viel Was-
ser gearbeitet: Wichtig ist, daß der Stoff, der möglichst

lang sein soll, von der ersten Presse gut abgeht. Oft
empfiehlt sich die Verwendung eines glatten oder längs-

gerippten Egoutteurs. Die Züge dürfen nicht zu straff

sein, der erste und zweite Zylinder ist möglichst kühl

zu halten. Bei dem Streite, der in den Fachblättem
wegen der Siebschüttlung entbrannt war. ist von man-
chen ganz außer Acht gelassen worden, daß die Quer-

fest igkeit des Papieres eine ganz verschiedene Rolle

spielt je nach dem Einschlagswinkel, unter welchem das

Papier drilliert wird. Je größer der Einschlagswinkcl,

um so größer der Einfluß der Querfest igkeit. Am
wichtigsten ist aber die Längsfestigkeit, und eine bedeu
tende Rolle spielt die Knitterfestigkeit des Papiers.

Letztere Beobachtung erklärt auch, weshalb die Natron-

papicre fast immer von den Papietspinncrn bevorzugt

werden. Auch die Bildsamkeit zufolge der größeren
Weichhheit, der vollere Faden zufolge des größeren
Volumens der Natronpapicrc ergibt Vorteile.

Das Reißen des Papieres bei steigender Beanspru-

chung ist meistens ein Abrutschen der adhäsiv anein-

ander gelagerten Fasern, wenn nicht durch einen plötz-

lichen Ruck der Faserfilz einfach gesprengt wird. Durch
das Schmierigmahlen im Holländer werden die Fasern
längsgeteilt, die Folge ist eine Vergrößerung « 1er Ad-
häsionsflächen. Man hat es deshalb in der Hand, durch
das Holländermahlen die Papierfcstigkeit zu erhöhen,
das geht aber nur bis zu einem gewissen Grade, weil

durch Mahlen die Zellulose auch in Fibrillen und Zell

stoftschlciin zerfällt, und diese machen, wenn sie ge-

trocknet sind, die Papiere hart, was das Verarbeiten
sehr erschwert. Auch da bietet die Natronzellulose,

deren Faser ohne viel Mahlung schon gut verfilzt,

Vorteile.

Während also ilir Reißfestigkeir, gleichzeitig aber
auch die Starrheit des Papieres durch Mahlen im Hol
ländcr erhöht wird, muß, um das Optimum heraus zu
bekommen, die Eigenart des zu verarbeitenden Stoff«1-»

und die der Verarbeitung auf der Papiermaschine
weitgehendst berücksichtigt werden. Um die Härle
des Papiers zu mindern, wird dieses beim Verarbeiten
gefeuchtet, dabei beobachtet man ein Heruntergehen
der Festigkeit, auch deshalb, weil das eindringende
Wasser das Abrutschen der adhäsiv aneinander gelager-

ten Fasern fördert, gewissermaßen also als Schmier-
mittel dient. Um das Eindringen des Wassers zu ver-

hindern, wird das Papier geleimt, die Fasern mit wasser-

abstoßender Umhüllung versehen. Das ist wieder nur
auf Kosten der Geschmeidigkeit und, wie Schacht
schon früher nachwies, auf Kosten der Festigkeit mög
lieh. Ein sehr süchtiger Papiermacher. Serog, prüft

deshalb mit einem selbsterdachten Apparat seine Pa
picrc feucht und korrigiert beim Heruntergehen der
Papierfestigkeit nach dem Feuchten lieber durch etwas
erhöhtes Mahlen. Auf diese Weise kann nicht nur an
Leimung gespart werden, sondern bei Papieren, die un-

gcleimt sein müssen, wie z. B. Kopierpapier, das auch
feucht eine gewisse Festigkeit haben rnuß, kann man
den Anforderungen der Verbraucher auch gerecht
werden.

Alles zusammengenommen ist das Papierspinnen
als technisch sehr unvollkommen anZusehen. Beim Spin-

nen von Baumwolle werden Fasern neben- und hinter-

einander gelagert, wobei zwischen diesen Luft ist und
die Fasern zu endlosen Fäden vereinigt werden. Beim
rapierspinnen wird ein flacher Papierstreifen eigentlich

nur gerundet. Um diesen flachen Papierstreifen zu be-

kommen, ist zuerst die Zellulose der Faser mit schar-

fen alkalischen oder saueren Kochlaugen behandelt
worden. Noch vor der Behandlung mit Kochlaugcn
sind sehr viele Fasern beim Vorbereiten des Holzes
zum Kochen zerschnitten, also verkürzt worden, ein Vor-
gang, der bei der Verarbeitung von Textilfaserstoffen

streng vermieden wird. Aber auch die chemisch auf-

geschlossene Holzzellulosefascr wird dann noch im Hol-
länder weiter mechanisch mißhandelt. Es werden wie-

der eine ganze Anzahl von Fasern quer zur Längsrich-
tung geteilt, zerschnitten, und selbst im fertigen Pa-

pierblatt werden wieder beim Streifenschneiden Fasern
zerschnitten. Das sind alles Mängel des Papierspinnens,

die verbesserungsfähig sind.

Interessant scheinen mir Vergleiche, die ich auf
(•rund von Zahlen von Dalön angestellt habe. Nach
Baumwolle: Faserlänge 10—50 mm, Breite 0,02

bis 0,04 mm, absolute Festigkeit (Bruchraodul) bis

42 kg/qtnm «= 28 km Reißlänge;
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Leinen: Faserlänge 20—50 mm, Durchmesser 0,012
bis 0,03 mm, absol. Festigkeit 72 kg/qmm — 48 km
Reißlänge

;

Fichte: Zellstoffaserlange 2,6—3,8 mm, Breite 0,025
bis 0,069 tnm, Wandstärke 0,0019—0,007 mm, als

Reißlänge ließen sich etwa 21 km = 3t kg/qmm
mit etwa 205% Toleranz für Fehler bestimmen, weil
das Einspannen der einzelnen Faser äußerst schwie-
rig ist.

Die höchste Reißlänge, die bisher bei einem Papier aus
Holzzellstoff amtlich fcstgestellt wurde, beträgt in der
Maschinenrichtung 11,3 km. Nehmen wir an, daß ein

0,05 mm dickes, 40 g schweres Spinnpapier diese Reiß-
länge hat, dann würde sich die absolute Festigkeit für

1 qmm mit rund 9 kg ergeben. Wenn die absolute Fe-
stigkeit der Zellstoffaser mit 20<¥o Abschlag für Fehler,
entsprechend 25 kg/qmm eingesetzt wird, ist aus diesen
Zahlen schon eine etwa 64 proz. Abnahme der absoluten
Festigkeit der Zellstoffaser beim Verarbeiten auf Papier
ersichtlich.

Daß bei Textilfasern die absol. Festigkeit recht
groß ist, geht beim .Vergleiche mit den Zahlen für

Eisen auch hervor. Gußeisen hat 24 kg, Schweißeisen
40 kg, Flußeisen 44 kg/qmm Festigkeit. Leinen hat dem-
nach eine größere absol. Festigkeit als Flußeisen, Baum'
wolle eine größere, als Schwcißeisen, der Holzzellstoff
eine größere, als Gußeisen, etwas über dem Mittelwerte
von Guß* und Schweißeisen, während das Papier nicht

ganz 0,4 der absol. Festigkeit von Gußeisen hat. Fich-
tenholz hat etwa 0,7—0,8 kg/qmm absol. Festigkeit
(Zug parallel zur Fasen}. Durch das Aufschließen zu
Zellulose ist demnach eine bedeutende Steigerung —
eine Veredlung erzielt worden, während durch das Ver-
arbeiten auf Papier dann pur eine schlechte Ausnüt-
zung dieser durch das Zellulosekochen erzielten Ver-
edlung erfolgt.

Die aus Papier erzeugten Gewebe sind kalt, weil

der Papierfaden rund ist, keine vorstehenden Härchen
hat, wie die üblichen Textilfasern, die isolierend wirken.
Deshalb haben auch die gemischten Gewebe sicherlich

die größte Zukunft. Diese Art der Verwendung der
Papierfäden ist demnach für das Bekleidungsgewerbe
schon ein Fortschritt. Weitere Fortschritte sind aber
auch durch die sachkundige Mitarbeit der Papiertech-
niker erzielbar.

Kirchner hat z. B. bei Kiefet die längsten Fa-
sern im jüngsten Jahresringe etwa 6 m über dem Fuß-
boden gefunden (Kirchner, Das Papier II A, 28).

Von außen nach dem Marke nimmt die Länge erheb-
lich ab. Von mir wiedergegebene Zahlen (Fortschr. d.

Zellstoffindustrie, Papierfabrik. 1914 H. 21/22) von Su-
termeister zeigen, daß bei 7—8 cm starkem Holze
die Länge zur Dicke der Fasern sich an der Außen-
seite verhält etwa wie 47 • 2, während im Kern das Vcr
haltnis 32*7 ist. Durch geeignete Auswahl des Holzes
kann man also längere Fasern erzielen. Ebenso kann
maft durch Verhütung zu vieler Schräg- und Quer-
schnitte der Holzfasern unnötige Kürzungen vermeiden.
Es ist zu diesem Zwecke z. B. vorgcschlagen worden,
das Holz parallel zur Längsachse, etwa wie beim Blei-

stiftschärfer, zu schälen. Dadurch würde allerdings
auch die Kocherausbeute, weil diese Späne voluminöser
sind, sinken. Es entsteht aber die Frage, ob man so
nicht mit gelinder wirkenden Aufschließungsmethoden
für die Erzeugung der Zellulose auskäme.

Beim Holze spielen noch verschiedene andere Ge-
sichtspunkte eine Rolle. So ist bekannt, daß Holz,

das am Südhange eines Berges gewachsen war, viel

schwammigere, weniger feste Zellulose ergab als solches
vom Nordhange (Direktor Ing. Diamant), ferner ist

Erfahrungssache, daß aus deutscher Natronzellulose
erzeugte Papiergewebe gewässert in der Festigkeit
stärker zurückgehen, als solche aus schwedischer
Natronzellulose, wie das bei den Papieren mit gleicher
Leimung und gleichen Aufsrhließungsverfahren zu be-
obachten ist. Als Erklärung kann hiebei auch die Ver-
schiedenheit des Wachstums des Holzes dienen. Es
müßten deshalb bei Auswahl des Holzes auch diese Er-
scheinungen berücksichtigt werden.

Daß bei der Aufschließung des Holzes zu Zellu-

lose sich eine gewissermaßen fraktionierte Aufschlie-
ßung, wobei z. B. zuerst Zucker für Spirituscrzeugun(g
gewonnen würde usw., trotz verteuerten Betriebes
lohnte, wenn man dabei wertvollere Stoffe gewinnen
könnte und so der Holztcuerung begegnete, ist sicher.

Nicht ganz unwahrscheinlich ist es, daß durch eine
sorgfältigere Arbeit, eventuell mit anderen, als den bis-

herigen Aufschlicßungsmitteln, sich auch eine Er-
höhung der Faserfcstigkeit erzielen läßt, besonders
wenn die Mutmaßung von Heuser und Haug, daß
die Zellulosen der Pflanzen eigentlich mit der der Baum-
wolle identisch sind, bewahrheitet.

Es scheint auch die Verarbeitung der Holzzellu-

lose zu Papier ein Umweg, der nicht einmal zur Ver-
besserung der Güte führt, zu sein, weshalb die Ver-
suche zur unmittelbaren Herstellung von
Garnen aus Holzzellulose sehr aussichtsreich
sind. Das Verfahren des Naßspinnens nach Türk
hat seine Mängel, die besonders die Erzielung großer
Erzeugungen behindern. Als einer der Vorteile sei bei

diesem hervorgehoben, daß die beim Mahlen im Hol-
länder entstandenen Fibrillen und der Zellstoffschleim

nicht das Papier steif machen, weil sie auf dem ferti-

gen Faden eintrocknen, wodurch dieser fester und was-
serundurchlässiger gemacht wird. Eine andere Mög
lichkeit könnte sein, den aufgeschwemmten Zellstoff-

brei aus Düsen unter Druck austreten zu lassen,

etwa wie bei der Kunstseidefabrikation, wodurch auch
eine Parallelrichtung der Fasern zu erzielen wäre, oder
cs wäre vielleicht möglich, durch Rotieren von sehr
verdünnten Zellstoffsuspensionen in geschlossenen Be-
hältern eine Gleichrichtung der Fasern zu erreichen,
oder aber könnte durch Aufschwemmen von Zellstoff

und Lufteinblasen ein Flockigwerden des Zellstoffes,

ähnlich wie bei der Watte, erreicht werden, wie man das
z. B. beim Ausblasen von Kochern bei den letzten Re-
sten, die obenauf liegen, sieht. Durch Imprägnieren
mit verschiedenen Flüssigkeiten lassen sich erhöhte
Geschmeidigkeit und Festigkeit (z. B. Glyzerin, Viskose-
lösung usw.), Wasserbeständigkeit, eventuell in Verbin-
dung mit schönen, lebhaften Färbungen (z. B. Lack-
lösungen u. dgl.) und ebenso andere wünschenswerte
Eigenschaften beim Vorbehandeln der Papiergarne vor
dem Weben erreichen. Also auch auf diesem Wege
sind Verbesserungen zu erzielen.

Diese und viele andere Möglichkeiten können ex-

perimentell geprüft werden, und ganz sicherlich wird
sich auch für die Textil- und Textilersatzstoff-Industrie
wieder das Wort bewahrheiten

: „Wenn Zeus schlechtes
Wetter, Mäuse und Ungeziefer sendet, so geschieht das,

um die Energie des Landmannes zu wecken und sein

Erfindungsvermögen hervorzurufen." (Virgil, Geor-
gica.)
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Perlmutter-Ersatzstoffe und nachahmungen.
Von Dr. A. von

Nach Tranchet**) werden Lüster uuf Ton- uüW.

Waren aus Silber-, Kupfer- und Wismulsalzen dadurch

erhalten, daß diesen eine bestimmte Bleiborglasur zu-

gesetzt wird. M. Solon**) stellt zur Erzeugung von
Lüsterglasuren mit Hilfe von Tranchets Grundglasur A
aus 12 Teilen Quarz, 10,5 Teilen Pegmatit, 2 Teilen

Kaolin, 20 Teilen Lynu-Sand, .
J0 Teilen Mennige,

10,2 Teilen kristallisiertem Borax, 2 Teilen kristallisierter

Borsäure, 2 Teilen Pottasche und l,H Teilen Kochsalz

folgende drei verschiedene Lüsterglasuren zusammen

:

1. IÖ0 Teile Glasur A, 10 Teile Kaolin, 2 'Peile Silber-

karbonat. 11. 100 Teile Glasur A, 10 'Peile Kaolin.

0,5 Teile Silberkarbonat, 1 Teil Zinkoxyd und Teile

Kupferoxyd und IIP 100 Teile Glasur A, 10 Teile

Kaolin, 2 Teile Silberkarbonat, 4 Teile basisches Wis-
mutnitrat und 1 Teil Knpfcrkarbonat. Je nach dem
Schmelzpunkt der Glasur liegt die erforderliche Tem-
peratur zwischen 525* und 600° C.

Tittle*0
) stellt in allen Farben glänzende Porzellane

her, indem er die 2,5 •/• Kobaltoxyd enthaltende, im
Scharffeuer aufgebrannte Glasur des Porzellans mit

Wismutoxvd dünn überstreicht und die Gegenstände
dann im Muffelofen bei Segcrkcgel 09 brennt. Das
Porzellan wird mit dem bei Hcraeus in Hanau käuf-

lichen Purpurlüster, einem Gold-Zinnpräparat, überzogen,

und dieser bei schwachem Glanzgoldfeuer eingebrannt.

Auf die Porzellane wird sodann ein Uran-Wismutgold-
lüster aufgetragen, der durch Mischen von 20 g Uran-
lüster, 10 g Wiamutlüster und 1 g Glanzgold hergestellt

ist, und das Ganze in der Schmelzmuffcl bei Segerkegel
015 nochmals gebrannt.

Wegen der niederen Brenntemperatur enthalten die

Lusterfarben nicht genügend Kieselsäure, um Verbin-
dungen von größerer Widerstandsfähigkeit bilden zu
können. Sie werden infolgedessen durch Säuren und
atmosphärische Einflüsse leicht zersetzt. G. Alfeld® 1

)

setzt daher den Lösterfarben solche Verbindungen hinzu,

die nach dem Aufbrennen mit den Mctalloxyden der

Lüster Phosphorverbindungen, also Verbindungen bilden,

die wegen ihrer Wasserunlöslichkeit und wegen ihrer

Färbungen besonders zur Herstellung gesättigter, wider-

standsfähiger Verbindungen geeignet sind. In analoger
Weise lassen sich aber auch Titan-, Molybdän ,

Wolfrani-

und Vanadin Verbindungen erzeugen. Da die aufzu-

tragenden Lüster in ätherischen Oden angewendet
werden, so geschieht auch der phosphorhaltige Zusatz
in einer in ätherischen Oelen löslichen Form, wozu sich

besonders die Chloride der betreffenden Metalle oder
Metalloide, insbesondere Phosphnrchlorid, eignen. Diese
werden im Verhältnis 1 : 5 mit Lavendelöl versetzt. Das
entstandene Reaktionsprodukt wird «lern Metalloxydlüster
einfach oder in Verbindung mit Glanze ielmetallpräpa-

raten, wie Glanzgold, Glanzstlber, Glanzplatin usw. im
ungefähren Verhältnis 5 : I hinzugefügt, und es wird im
übrigen wie gewöhnlich verfahren. Statt der Chloride
lassen sich auch Nitrate und Azetatc, sowie überhaupt
leicht zersetzbare, organische Verbindungen verwenden,
die man in schmelzendes Harz oder harzhaltige Flüssig-

keiten einträgt.

Bei der Behandlung eines mit alkalischer Silber-

lösung und reduzierend wirkenden Substanzen, wie Wein-
säure oder Zucker auf Glas- oder Porzellangegcnständcn
erhaltenen Silberspiegels mit Permanganatlösung erzielt

•“) Tonirvd.-Ztg. 1908, S. 801 und 1900. S. 1404.

*•) Potlery (iaxetle 1907, S, 1313, Referat: Chem.-Ztg.. Reprrt.
1908, S 345.

*•) Sprechiaal 1902, 35. Jahrg., S. |HH6, Referat' Chem.-Ztg.,
Repert 1903, 8. 12.

••) Farben- Ztg. |9|2. S. 25K?.

Unruh, Berlin. (Fortsetxuag.)

man nach O. Parkert”) metallische Färbungen von
Dunkelrotgold bis Kotbl u. Bewegt man dabei die

Permanganatlösung hin und her, so entstehen Irisfarben,

die durch Temperaturänderungen beeinflußt werden
können. Bei der Unterbrechung des Silberspiegels durch
Schablonenaufflage lassen sich Verzierungen an bestimm-
ten Stellen herstellen. Bei Unterbrechung der Reaktion
bei den gewünschten Farbentönen läßt sich ein einheit-

licher Farbencharakter auf den Gläsern erzeugen. Die
auf den Glaswaren hergestcllten metallischen Rellcxe
kann man beliebig modifizieren. Wird die Fläche zu-

nächst mit einer dünnen Reduktionsmasse überstrichen

und diese nach dem Trocknen mit dicker Reduktion*-
masse behandelt, auf der mit Hilfe eines Pinsels feder-

artige Zeichnungen eingetragen sind, so erzielt man
schöne Wirkungen. Die so vorbehandelte Glasfläche

wird sodann mit einem stumpfzinkigen Drahtkamm über-

fahren, und man erhält so Zeichnungen, die nach dem
Einbrennen prächtige Farbenwirkungen hintcrlassen.

Auf der glattgestrichenen Glasfläche weiden bei ge-

schickter Führung des Kammes farnartige Muster her-

vorgerufen. Behandelt man die mit Reduktionsmasse
überstrichcne Glasfläche mit einem Gummitupfer, so daß
man gleichsam beim Abstempeln eine drehende Be-
wegung ausfuhrt, so entstehen regelmäßige, kreisrunde

Flächen, wodurch die Reduktionsmasse spiralförmig aus-

geschliffen erscheint. Auch diese Punkte zeichnen sich

durch ein von der Hauptlläche sich unterscheidendes
Farbenspiel aus. Die so behandelten Gläser verlieren

bei einer Nachbehandlung mit Irisfarben teilweise den
metallischen Farbeneffekt, besonders aber den Glas-

charakter, und nehmen das Aussehen von Metallgüssen
an, vornehmlich wenn der erste Reduktionsbrand ziemlich

weit geführt wurde. Prachtvolle Zeichnungen auf Ilohl-

glaswaren erzeugt man auch durch Einbrennen eines

Silberlüsters bei schwacher Hitze, Uebermalen mit
Glanzgold und schärferes Nachbrennen. Sattfarbige
Töne werden aus einer Reduktionsmasse aus Chlor-
silber, Kupferoxvd und gebrannter Erde erhalten, die

man mit etwas Zinnsalz vermischt hat. Die mit diesem
Gemenge überstrichenen Glaskristallgeräte werden scharf

gebrannt und derselben Behandlung noch einmal unter-

worfen, wodurch die Glaswaren ein blaßgrünes, horn-
artig-durchschimmernde» Aussehen erhalten, das bei der
Behandlung mit einem Perlmuttcrlüstcr aus 10 Teilen
Wismutlüster und 1 Teil Silberlüster perlmutterartig

wird. Nach einem Kombinationsverfahren von O. Par-
kert ,J

) zur Erzeugung von Perlmuttereffekten auf Glä-
sern stellt man einen Weißlüater aus 10 Teilen Fluß
und I Teil Kadmium her. Die Gläser werden mit Re-
duktionsmasse bestrichen und scharf gebrannt, wodurch
sie ein gelbliches, steinartiges Aussehen erlangen. Die
mit einem Bleilüster kombinierte Lüsterfarbe wird als-

dann aufgetragen, und die Gläser werden einem schwachen
Brand ausgesetzt, wobei sie schillernde, silberne Iristöne

annehmen.
Durch das Verfahren des D. R.-P. Nr. 145629 werden

auf Glasgegenständen farbige und metallische Wirkungen
erzielt, wenn man die mit geeigneten Metalloxyden (bezw.
deren Ersatz) bemalten Gegenstände einer wiederholten
Reduktion und Oxydation in der Hitze unterwirft. Die
zur Ausführung des Verfahrens geeigneten Metaliverbin-
düngen wie Eisenoxyd, Eiscnsulnd, Kupferoxyd, Kupfer-
oxvdul, Kupfersulfid. Kupferoxalat, Ainnoxydul, 2inn-
oxyd, Nickeloxyd, Antimonoxyd und Kaliumantimoniat
werden in einem Bindemittel angemacht, z. B. in Oel oder

**) Sprech»aal 1912 (45. Jahrgang) S. 594.

*•) Sprechaaal 1912 (45. Jahrgang) S. 595.
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Wasser, mit einem geringen Zusatz von Tang, Algen,

Gummi od. dgl. verteilt und in geeigneter Weise auf

die durchsichtigen bezw. durchscheinenden Gegenstände
gebracht. Die so verzierten Gegenstände werden in

einem Muffelofen in der Hitze einer Reduktion unter-

worfen und darauf eine gewisse Zeitlang der Luft oder

einer anderen Oxvdationsatmosphäre ausgesetzt, worauf !

man sie nochmahl in einer reduzierenden Atmosphäre
erhitzt und wiederum der Luft od. dgl. aussetzt. Diese
Behandlungsweise kann drei- bis sechsmal und öfter

wiederholt werden. Infolge dieser Aufeinanderfolge

von Reduktionen werden keine rein farbigen Effekte,

sondern wirkliche Metallschichten erzeugt, so daß der

Glasgegenstand od. dgl. einem Metallgegenstand gleicht.

Diese Metallschichten sind so fest an das Glas gebunden,
daß sie nur durch Königswasser angegriffen werden,
während andere Säuren onne Einwirkung bleiben. Die
oxydierende Behandlung darf nicht zu heftig sein, da
andernfalls die bei der Reduktion entstandenen Metall-

spiegel ausbrennen, d. h. sich völlig in Metalloxyde ver-

wandeln, welche sich im Glase unter Erzeugung einer

durchsichtigen Farbglasschicht lösen. Diese Tatsache

wird dazu benutzt, um durch einmalige Reduktion er-

zeugte, metallglänzende Dekorationen auf Glas durch

nachträgliche Oxydation in farbig durchsichtige zu ver-

wandeln. Diese Behandlung kann während oder nach

der Herstellung der betreffenden Glas-, Kristall- oder

Opalglasgegenstände ausgeführt werden.

Durch das D. R.-P. Nr. 147583 ist ein Verfahren

geschützt, welches das Ueberziehen der Oberfläche von

starkwandigen Glas* . und keramischen Gegenständen
mit einem wetterfesten, stark reflektierenden, natürlichen

Metallglanz mittels Reduktion eines im Glas, in der

Glasur, Kmarl usw. enthaltenen, färbenden Metallsalzes

bezweckt. Die Reduktion erfolgt in der Art, daß
Wasserstoff in statu nascendi durch Zersetzung von

festen oder flüssigen Kohlenwasserstoffen erzeugt wird,

die auf die Oberfläche der Gegenstände aufgebracht

sind. Durch die Benutzung von naszierendem Wasser-
j

Stoff als Reduktionsmittel und die Erzeugung desselben

unmittelbar auf der zu reduzierenden Fläche selbst

wird eine rasche und vollständige Reduktion bei tun-
,

liehst sparsamem Verbrauch des Reduktionsmittels erzielt

und eine bequeme Ausführung bei großer Betriebs-

sicherheit ermöglicht. Der gläserne oezw, glasierte,

mit einein Metallsalz, z. B. Kupfersulfat, versetzte Ge-

genstand wird mit Paraffin oder einem ähnlichen, kohlcu-

wasserstoffhaltigcn Stoff überzogen und darauf in fein

geschlämmten Ton getaucht. So vorbereitet, wird ei

in eine Muffel gebracht, welche Holzkohle enthält. Die

Muffel wird geschlossen, bis zur Rotglut erhitzt und
darauf wieder abgekühlt. Die Arbeitsweise hat also

äußerlich Aehnlichkeit mit dein sog. Rotätzen oder La-

sieren mittels KupferVerbindungen. Der Unterschied
j

ist aber der, daß beim Rotätzen die leichtflüchtige

kohlenstoff- und wasseratoffhaltige Substanz nur als

Bindemittel dient und schon zu Beginn des Einwanderns

und Lösens des Kupferoxyds im Glase nicht mehr an-

wesend ist, während bei dem Verfahren das Paraffin

erst auf die bereits im Glase gelösten, färbenden Kupfer-

oxydverbindungen cinwirkt. Bei der starken Erhitzung

wird das gebundene Wasser im Ton frei und zersetzt

sich gleichzeitig mit dem Kohlenwasserstoff derart, daß
der Kohlenstoff des letzteren zum Teil verbrennt, zum i

Teil sich ablagert, und der Wasserstoff in stutu nascendi

die oberflächliche Reduktion des Metallsalzes herbeiführt,
j

Es wird hierbei die bei den bekannten Behandlungs-

weisrn, bei denen die heißen Gegenstände reduzierenden

Gasen ausgesetzt werden, erforderliche Anwendung eines

beträchtlichen Ueberschusses an reduzierenden Gasen
vermieden, sowie die Möglichkeit von Explosionen durch
Berührung der überschüssigen, leicht entzündlichen Re-

duktionsgase mit den heißen Wänden der Muffel be-
! seitigt. Durch den Tonüberzug wird bei der nach Be-
endigung der Reduktion folgenden Abkühlung die redu-
zierende Oberfläche gegen Oxydation geschützt. Der
Tonüberzug kann leicht entfernt werden.

Aeußerst zahlreich sind die Perlmuttemachahmungen,
welche man in Form von Ueberzügen und Lacken auf
den verschiedensten Materialien, wie Holz, Glas, Horn,
Steinnuß, Geweben, Papier, Metallen, Gelatine usw. mit
Hilfe von Kischschuppen, Gelatine, Nitrozellulose, zer-

kleinerten Perlmutterabfällen, Glimmer, Metallsulfiden,

Metallverbindungen, Metallblättchen und -pulver, Farb-
stoffen usw. herstellt.

Bei der Fabrikation künstlicher Perlen werden
Glaskügelchen mit einer dünnen Schicht von Fiach-
schuppenesaenz oder einem mit Zinnsalzdämpfen vor-
behandelten Glimmerpulver überzogen, wodurch die
Karbenwirkung einer einzigen, nicht ganz gleichmäßig
dünnen Schicht (Karben dünner Blättchen) hervorgerufen
wird. Die optische Eigentümlichkeit, das Irisieren der
echten Perlen und der Muschelschalen erinnert, an die
.Spektralwirkung der Rowlandschen Gitter und ist durch
die gerippte Oberfläche bedingt. Zwei Rippen sind
etwa 0,008 mm voneinander entfernt. Durch das von
R. E. Liesegang*4

) angegebene Verfahren lassen sich

sehr feine Runzelsysteme erzeugen, die ein Irisieren

des auffallenden und durchfallenden Lichtes bewirken.
Gibt man auf eine unter bestimmten Bedingungen her-
gestellte Gelatine einen Tropfen von Trinatriumphosphat-
lösung, so zeigt sich nach langsamem Eintrocknen um
den Tropfen herum ein lebhaft irisierender Ring, der
aus äußerst feinen, parallelen Runzeln in der Gelatine-
oberfläche besteht. Zur Erzeugung dieser Runzeln auf

runden Glanzperlen läßt man die Phospatlösung auf
irgend eine Weise in die darüber gezogene Gelatine-
lösung diffundieren, da bei unmittelbarer Berührung
keine Runzelung entsteht. Dies ist bei durchlochten
Perlen mit Hilfe eines Drahtes leicht möglich. Ist die

Perle nicht durchbohrt, so muß an irgend einer Stelle

auf die Irisation verzichtet werden.
Schon im Jahre 1844 versuchte Franchi*5 ) aus

Gelatine durch Beimischung geeigneter Substanzen
künstliches Elfenbein, Imitationen von Mineralien und
dgl. herzustellen, doch erst auf der Wiener Ausstellung
im Jahre 1873 und der Pariser im Jahre 1878 erschienen
in größerer Menge künstliche Arbeiten aus Gelatine,
so nicht nur künstliches Elfenbein, sondern auch künst-
liche edle Steine wie Aventurin, Lasurstein, Malachit,
Türkis, Perlmutter- und Schildpatt-Imitationen. Die
für Ueberzüge zur Verwendung gelangende Gelatine-
folie bildet dünne, papierähnliche Platten von verschie-
dener Farbe, die entweder eine glänzende Oberfläche
besitzen, wenn man die Gelatine auf eine Glasplatte
gegossen hat, oder deren beide Flächen glänzend sind,
wenn die Folien zwischen zwei Glasplatten getrocknet
sind. Wird beim Trocknen auf Glas das £usammen-
schrumpfen vermieden, so behalten die Platten Ge-
schmeidigkeit und lassen sich biegen, ohne zu zerreißen.
Zur Herstellung der Folien läßt man reine Gelatine in

Wasser quellen, gießt das Wasser ab, löst im Wasser-
bade, kühlt ab und mischt der wässrigen Lösung das
Pigment zu. Verwendet man gewöhnlichen Leim, so
setzt man etwas Oxalsäurelösung zu, um die Lösung
zu klären. Um der Folie größere Biegsamkeit zu ver-

leihen, versetzt man mit Alkohol oder Zucker, oder
am besten mit etwas Glyzerin. Zum Färben nimmt
man wasserlösliche Anilinfarben, z. B. für Rot Fuchsin
oder Ponceau, für Blau Bleu de Parme, für Violett

Hofmann's Violett, für Grün Aldehydgrün, für Gelb

“) Ztii.hr. f. Kotl.-Chemie, XII, Heft 4.

** Hofmsnns i*apicr«citung (Berlin) 1887, S. 584.
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Pikrinsäure und für Schattierungen Gemische der ver«

schiedenen Farbstoffe. Zum Blaufärben verwendet man
auch Indigolösung, für Gelb Safran, für Grün ein Ge*
misch von Eilau und Gelb, für Rot eine Löeung von
Karmin in Ammoniak, für Violett ein Gemisch von
Blau und Karmin. Man gießt die Gelatinelöaung auf

eine geschliffene Glasplatte, die mit frisch geschlämmtem
Blutstein und dann mit Magnesia abgerieben ist. Die
Folie läßt sich nach dem Trocknen an der Seite der

Glasplatte wegen ihrer Glätte leicht abnehmen.
Nach dem D. R.-P. Nr. 1 13 114 werden Gelatine*

folien einer Vorbehandlung unterworfen, die es ermög-
licht, sie zum Ueberziehen mit einer irisierenden Schicht
geeignet zu machen. Vor dem Eintauchen in das die

friaierung hervorbringende Bad werden die Gelatinefolien

mit einer leolierschidxt von Kreide, Baryt, Metallbronze,
Holzfaserstoff, Zinkweiß oder dgl. überzogen, welche
durch Verschließen der Poren der Gelatinefolie das
Eindringen der Flüssigkeit in die Gelatine verhindert

und gleichzeitig als undurchsichtiger Untergrund dient

Zur Herstellung der Isolierschicht mischt man 4 Teile
Spiritus mit 2 Teilen Wasser und setzt der Mischung
1 Teil der genannten Isolierstoffe hinzu. Dem Gemisch
können auch Gelatine oder ähnliche Stoffe beigefügt

werden. Zur Erzielung einer geeigneten Grundfarbe
setzt man entsprechende Anilinfarben zu. Die Mischung
wird auf die Gelarinefolie' aufgestrichen, dann läßt man
sie trocknen und reibt den nicht in die Gelatine ein-

gedrungenen Teil des Isolierstoffes mit einem weichen
Lappen ab, bis die Oberfläche glatt ist. Die so prä-

parierten Blätter tauqht man in eine Nitrozelluloselösung

aus 1 Teil Nitrozellulose, 75 Teilen 95 prozen tigern

Spiritus und 20 Teilen Aether Nach dem Heraus-
nehmen der Folien aus dem Bade bildet sich eine feine,

dünne Haut, die beim Trocknen irisierende Regenbogen*
färben aufweist. Ein Zusatz von Benzin zu dem die

Irisierung hervorrufendep Bade ergibt schöne Effekte,

ebenso ein Bad, das aus ca. 10 Teilen Kaliumsilikat und
90 Teilen Wasser besteht. Die irisierende Flüssigkeit

kann auch aufgestrichen oder aufgegossen werden.
Durch das Verfahren des D. K.-P. Nr. 193515 wird

auf Gelatine eine irisierende Oberfläche mittels Halogen-
silbers durch Mischen der Gelatine mit einem Holoidsalz

und Baden der getrockneten Gelatine in SUbemitrat-
lösung erzeugt. Diese Blätter sind für alle Anwendungen
irisierender Gelatine verwendbar, insbesondere für Flitter-

blättchen. Man stellt eine wässerige Löeung von lOOTeilen
Gelatine her, zu der man eine Lösung von 3—5 Teilen
Ilaloidsalz in Wasser gibt. Will man durchscheinende
Blätter hersteilen, so gibt man der Gelatine keine an-
deren Zusätze, wenn man aber weniger oder gar nicht

durchscheinende Blätter erzeugen will, so fügt man zu

der Masse Zinkweiß oder einen anderen geeigneten
Stoff. Die Blätter können auch durch geeignete Mittel

gefärbt werden. Man gießt die Gelatinemasse auf Glas-

platten aus. Nach der Trocknung taucht man die

Blätter in ein Bad, das aus hochgradigem Alkohol oder
aus Aether oder aus einer Mischung beider oder aus
Alkohol oder Aether besteht, dem man in geringer Menge
Ammoniumazetat zugesetzt hat. Dann werden die Blätter

in ein Bad getaucht, das aus einer Lösung von etwa 2 g
Silbernitrat in ca. 1 Liter 80 prozentigem Alkohol be-

steht; dem Alkohol kann Aether zugesetzt werden. Nach
dem Trocknen erscheint die Iriswirkung auf der ganzen
Oberfläche. Das Verfahren ist nicht nur auf Gelatine-

blätter anwendbar, sondern auf alle Gegenstände, bei

welchen sich Gelatine auf einer Unterlage befindet, z. B.

bei Papier mit Gelatineüberzug. (Fortsetzung folgt.)

Pafenf-Berldtl.
Belegstoffe, Linoleum, Wachetuche | Patentpasse ä).

D. R.-P. Nr. 305489 Kl. 8a vom 18. Juli 1917. Maschinen-
fabrik Calbe a. S., O. m. b. H. In Calbe a. 8. Bciandungi-
vorrichtung sur Herstellung von Dachpappe. Bei der Her-

stellung ron Dachpappen verwendet man Besandungsvorrlchtungen

«um Bestreuen der frisch geleerten Pappe mit Sand. Für dieee Be-
sandung*Vorrichtungen wird Sand verwendet, welcher durch eine

Siebvorrichtung gegangen lat. um die Korngrößen nach oben tu be-

grensen. Eine Begrenzung nach unten findet nicht statt, so daä In

der Besandung«Vorrichtung eh* Sandgemlsrh gelangt, welches sich

au« Körnern verschiedener Größe und Schwere jrasammeneetzt. Da
nun diese Besandungsapparate eine verhAJtniamlätg grüße Tiefe haben,
•o lat die Folge der verschiedenen Korngrößen, daß die größeren
und schwereren Sandkörner mit größerer Geschwindigkeit fallen und

Ul

7

Ul

ich von den kleineren leichteren Körnern absondem, d. h. die

schwereren Körner rollen nach beiden Selten ab, während der Sand
der feineren Körnung aich kn drr Mitte amammelt, so daß die Sand-
achlcht auf dar Pappe ungleichmäßig dick wird, d. h. an den Enden
dicker als In der Mitte der Bahn. Durch das Zusammenrollen der

Pappe ln Wickel bilden sich dann aber auf der Mittelbahn Hohl-
räume, die beim Hantieren mit den Wickeln ein Loelöscn des Sandes
begünstigen, so daß die Mittelbahn nicht selten kahl geworden lat,

wenn sie In die Hände des Verbrauchers kommt. Diesem Uebelstand
soll nun durch die vorliegende Erfindung abgeholfen werden. Der
Erfindungagedank c besteht darin, daß Ln der Bcsandungavorrlchtung

ein Sjstem von Verteilungsgliedern aus Blechen, Röhren, Fasson-
eisen o. dgl. eingebaut lat, durch welche der freie Fall des Sandes
behindert und der fallende Sand abgefangen und wiederum zerstreut
wird. Hierdurch wird erreicht, daß sich die schwereren Körner von
den feineren nicht absondem und der Sand La demselben Zustand,
In welchem er oben in den Kasten eingegeben wtrd. unten auf der
Pappe ankommt. Auf der Zeichnung sind drei Ausführung*formen
der Erfindung dargeslelt Flg. 1 srigt eine Beaandungsvorrlchtung
im Längsschnitt. Der Behälter a ist Im Boden mit einem Siebe b
und oben mit einem Sialauftrichter c versehen. Im Innrm des Be-
hälters sind dachförmig angeordnete Bleche d eingebaut, und «war
so, daß die Spitzen der Dächer In den unterelnenderliegenden Reihen
versetzt sind. Zwischen den einseinen Dächern baw. den Endleisten f

sind Zwischenräume, durch welche der aufgefangene und abgelenkte
Sand auf die Spitze des nächsten Dache* fällt. Da* obere Dach allst

zweckmäßig unter der unteren Mündung des Elnlauftrlchter«. Flg. 2

j

zeigt einen Querschnitt einer Bcsandungavorrichtung. Hier sind als

Verteilungskörper Röhren g vorgesehen, die gleichfalls versetzt zu-

einander angeordoet sind. An Stelle der Röhren können Rund- oder

jiti
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FuioneiMnaUb« tr*tw, Der untere Sammeltrichter h kann frei ron
Köhren gehalten werden. Die Köhren oder Stäbe können länga, quer,

diagonal oder eich kreuieod angeordnet aein. Hei der Ausführung»-
form nach Kig. 3 lat in dem Kinlaulatutsen ein Verteiler 1 angebracht,

dessen gelochte oder geachlitxte Latten m und n abwechselnd nach
beiden Seiten umgebogen sind. In dem Verteiler I sind achräg stehende
l.eitbleche o angebracht, an denen der Sand entlang gleitet und lieh

stets wieder von ncorm mischt. Die Breite der Lcitbleche o kann
von oben nach unten abnehmend angeordnet werden, um auch hier*

durch die Mischung der verschiedenen Korngrößen zu begünstigen.

D. K.-P. Nr. 306 104 Kl, Hl vom 19. September 1916. Zu-
tat s z. D. R.-P. N r. 303 194. Friedrich Krohmer In Pforz-
heim- Bröl zingen und Adolf Schitsle in Pforzheim»
Baden. Verfahren zur Herstellung eines ior Nachbil-
dung von Modellen usw. geeigneten L cd e r e rea t zst of fei.

Die vot liegende Erfindung hat eine weitere Ausführung des durch
das Patent Nr. 303194, vergl. Kunststoffe 1918, S. 58, geschützten

Verfahren* zur Herstellung von Ledererzatzblnden zum Gegenstand.
Während nach dem llauptpatrnt der I^derersalz auf nassem Wege,
d. Ii dadurch hergestellt wird, daß ein zweckmäßig weitmaschig«!
Stoffstreifen durch die Imprignlerfliisaigkeit hindurchgezogen wird,

erfolgt die Herstellung des l-ederersatzes gemäß vorliegender Er-

findung auf trorkenrm Wege, und zwar dadurch, daß auf die mit
Fettlack o. dgl. getränkte Binde das Füllmaterial in trockenem mehl-
artigen Zustande aufgebracht wird. Zu diesem Zweck kann die mit

Fettlark imprägnierte Rinde durch das mehlartige trockene Material
Mndufchgtxogcn und gleichmäßig damit gefüllt werden. Das Füll-

material wird durch Preßwalzen auf dem ziemlich weitmaschigen
Stoff fixiert. Die ao imprägnierten Binden können aufgewickelt und
in luft- und feuchtigkeitsdichten Dosen verpackt werden. Das trockene
Füllmaterial besteht im wesentlichen aus pulverisiertem Leder, aus
einem Leimklebemittel und Talkum. Außerdem können noch Farb-
zusätze hinzugefügt werden. Die ao liergeatellten Binden werden
vor dem Gebrauch in ein etwa 40 bla' 5U° heißes Wasecrbad gelegt,

bis sie gani durchweicht sind und sich keine Luftblasen mehr zeigen.

Durch Einlegen von Lings9treifen oder Hilfsatoffen wie Fischbein,

Aluminiuinschienen, Draht usw. Ut die Möglichkeit gegeben, an be-

liebiger Stelle Verstärkungen aozubringen, auch können durch ver-

mehrte Bindenumwickelungen an besonderen Stellen des Hohlkörpers
Verstärkungen angebracht werden. S.

Chemische Verfahren ( Patentklaaae 12).

Schweizerisches Petent Nr, 74318. Graf Hilaire de
Chardunnet, Paria. Vorrichtung zum Denitrieren,
bleichen. Färben und Behandeln von Fäden aus Kol-
lodium oder anderen Flüszigkeiten. Die Vorrichtung ent-

spricht der des britischen Patentes Nr. 10 858 vom Jahre 1915 des-

selben Erfinders, vergl. Kunststoffe 1917» S. 143—144. S.

Schweizerisches Patent Nr. 74530. Rudolf von Moos
und Albert Patrlk, Zürich. Far benblndemlttel. Das
Karbenbindemittel, mittels dessen alle Erdfarben und chemischen
Farben zu Anstrichfarben verrieben werden können, ist eine Emulsion,
welche l-einöl, Mohnöl. Terpentin, Seife, Borax und Wasser enthält.

Ein Anstrich damit trocknet In einem Tt*t und Ist nach 3 Tagen
waachecht. S.

Schweizerisches Patent Nr. 74843. Dr. A. Perronne,
Porrcntruy, Schweis. Verfahren zur Herstellung von
Formaldehyd durch ka t aly tlsc he O x y d atl on von Aethyl-
alkohol. Es wurde gefunden, daß, wenn Aethylalkoholdlmpfe in

Mischung mit Sauerstoff über einen Katalysator geleitet werden,
der auf geeignete Temperatur erhitzt Ist, sich Forraaldehyd und
Wasser nach der Gleichung

CHsCHiOH -J-20-2 HCOH + H,0
bilden. Ist der Katalysator s. B. Platin, ao muß man auf Weißglut
erhitzen. Da bei dieser Temperatur leicht vollkommene Oxydation
der Alkoboldämpfe unter Flammenbildung eintrltt, muß dsiür ge-
sorgt werden, daß keine Flamme auftreten kann oder sie sofort

wieder erlischt. Rin entsprechender Apparst ist in der scbweiseriechen
Patentschrift Nr. 74 571 beschrieben. Daß die Bildung von Form-
aldehyd durch katalytische Oxydation von Aethylalkohol bisher über-

sehen worden Ist. liegt daran, daß man blaher keine Vorrichtungen
kannte, eine lebhafte Oxydation ohne Flammenbildung zu erzielen.

Zur Erhöhung der Ausbeute Ist es vorteilhaft, die von der Katalyse
kommenden Gase unmittelbar nach der Reaktion achroff abzukühlen,
um jede weitere Dissoziation zu vermeiden. S.

Hritlschee Patent Nr. 14101 vom Jahre 19IS. H. Dreyfus,
Basel. Zel I uloseazeta t e. Bel der Herstellung In Chloroform
unlöslicher aber in Alkohol-Chloroform löslicher Zcllulosessctate
unter Anwendung von Schwefelsäure sie Kondensstionsmittel wird
die axetyllerende Mischung vor dem Einträgen der Zellulose längere
Zeit gekühlt und die Temperatur beim Azetyüeren wird durch Kühlen
geregelt. Die Azetylierung wird unterbrochen, wenn eine Probe die

gewünschte Unlöslichkeit in Chloroform und Löslichkeit In Alkohol-
Chloroform zeigt. Die Verhältnisse von Esslgslureanhydrid und
Schwefelsäure sind ähnlich wie Im britischen Patent Nr. 20977
vom Jahre 1911, vergl. Kunststoffe 1913, 194. Wird Eisessig als

Verdünnungsmittel verwendet, so ist dir beim Abkühlen elntretrnde
Kristallisation vorteilhaft. Die Produkte sind löslich ln Azeton und

In verdünntem Azeton, sie können in Produkte anderer Löslichkeit

durch die Verfahren der britischen Patente Nr. 20977 vom Jahre 1911,

Nr. 20852 vom Jahre 1912 und Nr, 21628 vom Jahre 1901 übtTgc-
führt werden. Auch andere Kondensationsmittel sind brauchbar, die

Temperatur wird dann nach dem Kondeneatlonsmltte! geregelt und
die Reaktionamischung wird unter Umständen erhitzt. Die Zellulose

kann auch ln die Mischung von Kssigsäureanhvdrid und Essigsäure
vor Zusatz der Schwefelsäure eingebracht werden, es kann auch In

Gegenwart von Benzol, Toluol usw. gearbeitet werden. 8,

Kitte, Lelm, Dichtungsmittel (PstentkLasse 22),

Schweizerisches Patent Nr. 76586. Schweizerische
Isolier- und Korksteinwerke A.-G. Schlieren-Z ürlch.
Verfahren zur Herstellung von Korkplatten. Ka werden
zuerst zwei Arten von Platten aus Korkmatcrisl hergestellt, nämlich
solche, welche möglichst porenfrei, und solche, welche möglichst
porenreich sind. Beide Arten können aus Natur- oder Kunstkork,
sogenanntem Korkagglornerat, bestehen und Zuschläge wie Schlecken,
Mineralien usw. aufweisen. Hierauf werden die Platten au» poren-
reichent Material durch ein- oder beiderseitiges Aufleimen der Platten
aus porenarmem Material mit einem geeigneten Leim, u. U. mit
Hilfe einer mechanischen Pressung und Wärmebehandlung furniert.

Nach erfolgter Trocknung werden die Furniere sweck mäßig noch
gebeizt und mit einem geeigneten Lacküberzug in verschiedenartigen
Farbentönen versehen. Di« Platten haben eine hohe Isolierfähigkeit

gegen Schall, Erschütterungen, Wärme und Kälte. S.

Brltlaches Patent Nr. 17214 vom Jahre 1915. j. W.
Mackenzie, London. Material für Packungen, Dich-
tungen und dergl. Feuer- ur.d wasserfestes Material für Pak-
kungen, Dichtungen, Bekleidungen von Pulvermagazinen, sum Ver-
stopfen von Lecken in Schiffen oder Grsrhoßlöchern besteht au*
Mineral wolle und Asbest, die gemischt und stark luummrngr preßt
werden. Feuerfest gemachte pflanzliche Fasern, ». B. Zuckerrohr-
ahfille, können zugesetzt werden. Da» Material wird in Würfel- oder
andere Form gebracht und u. U. mit einer Teuer- und wasserfesten
Umhüllung umgeben. Wenn des mit dem Material bekleidete Schiff

z. II. durch Zusammenstoß oder Geschosse verletzt wird, schwillt

das Material durch das eindringende Wasser stark auf, zerreißt die

Umhüllung und wird durch die langen Asbestfasem zusammen-
gehalten. S.

Britisches Patent Nr. 106242. Soclcte pour la Produc-
tion et la vente des Articlcs en Cioutchouc .Bogatyr"
und J. A. Talalay, Moskau. Vulkanisieren. Vulkanisier-

ktmmern werden oben und an den Selten mit Preßplatten versehen,
welche an Spindeln befestigt sind, die von außen betätigt werden.
Zeichnungen bei der Patentschrift. S.

Künstliche Gesplnnstfasern (Patentklasse 29).

D. K.-P. Nr. 305920 Kl. 29b vom 2b. August 1917.

Elkaa Erben G. m. b. H. in Charlottenburg. Verfahren
sum Entbasten von Seide. Es wurde gefunden, daß man zum
Enthalten der Seide an Stelle der Seife oder zusammen mit ihr sich

vorteilhaft einer Lösung von ligninsaurem Natron oder Kall bedienen
kann, welchem ein Auflösungsvermögen für Setdenlelm eigentümlich
lat Die Behandlung ist warm und nicht wesentlich abweichend von
der bekannten Seifenbehandlung des Abkochens der Rohseide In

heißen Bädern. Man kann statt de* ligninaauren Salzes auch Zellstoff-

ablauge verwenden. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76/93. Dr. Wilhelm Mohr
und Hugo Peuckert, Dresden. Verfahren zur Verarbei-
tung von Papiergarn u nd Vorrichtun g zur Ausübung des
Verfahrens. Um Papiergarn für Textilzwecke, besonders zur Her-
stellung von Strick- und Wirkwaren zu verarbeiten, wird ein TextU-
faden mit verwendet, und der Paplergamfaden gelangt mit dem
Tex Ulfaden unverbunden tur Verarbeitung. Am Maachinenzchlitten
ist eine Spsnnführung angeordnet zur Führung des Papiergamfadena
und des Textilfadens, um die ungewollte Verschlingung und Ver-

knotung der beiden Fäden untereinander und unter sich zu ver-

melden. Zeichnungen bei der Patentxchrift. S.

Holländisches Patent Nr. 2032, Johannes Clazinus
Maria van Dlggeien, Amsterdam. Verfahren sur Ge-
winnung spinn- und webbaren Materials aus Stroh, Grat
und dergl. Stoffen pflanzlichen Ursprungs. Das Material
wird ln einer Lösung von Natronlauge und Kupfersulfat gekocht,
der etwas gesättigte Chlorammoniumlösung zugesetzt ist, dann wird
aus der Lösung genommen, mit kochendem Wasser ausgewaschen
und getrocknet. Vergl. das entsprechende amerikanische Patent

Nr. I 189 756. Kunststoffe 1917, S. 324. S.

Holländisches Patent Nr. 2089. Dr. Ernst Berl und
Dr. Max Isler. Tublse b. Brüssel. Verfahren tum Ver-
spinnen von Nitrcselluloselösungen sur Herstellung
on Fäden, Kunstpfcrdchaar, Kunststroh, Films u. dgl.

Das in bekannter Welse aus Nitrocellulose mit 20—30 Pro». Wasser
hergestellte Kollodium wird durch wässerige Alkohollösungen mit
25— 50 Pros. Volumprosent Alkohol bei einer nicht übet dem Siede-

punkt des Aetherz liegenden Temperatur koaguliert. Vergl. das ent-

sprechende D. R.-P. Nr. 273936, Kunststoffe 1914, S. 236. S.
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Plastische Masten, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 304 503 Kl. 39a vom 30. Mira 191». Edward
Taylor Fenwlek, Washington, V. St. A. Maschine «ur Her-
Stellung von Gummiteppichen. Die Erfindung besieht sich auf
eine Maschine sur Herstellung von Gummiteppichen aus verschieden-
farbigen Gummistückeu, die auf 'einer Gewebeunterlage befestigt

sind und besteht darin, dal eine Ansahl hintereinander angeordneter

«tr, n

Stantwalsen aus sugeführten verschiedenfarbigen Gummiplatten
Stücke ausschneiden und auf eine twischen den Stanswalxen und
mit diesen gusammenarbeiteaden Gegenwalsen hindurchlaufende Ge-
webebahn den» Muster gemäfi ablegen. In der Zeichnung geigen:

Flg. I eine Seitenansicht der Maschine. Flg. 2 die Oberansicht eines

Teiles der Maschine, uud Flg. 3 einen lotrechten Schnitt durch eine

F* .

der Slenxwaisen mit den dazu gehörigen Teilen. In dem Gestell II

der Maschine iet eine Anaahl von Stanswalaen 19 oberhalb von
Gegenwalsen 18 gelagert. Die Walsenpaare werden von einer durch-
laufenden WeUe 23 mittels Schnecken- und Schneckenrider mit
gleicher Umfangsgeschwindigkeit gedreht. Zwischen den Walten
wird eine Gewebeunterlage hindurchgesogen, die sich von einer

F* J

Rolle IS abwickelt. Die Stanswalsen 19 sind teilweise von Führungs-

walsen 77 umgeben, die ln einstellbaren, diehbaren Armen 25 ge-

lagert sind und die von einer Rolle 36 «ich abwickelnde Platte 28

aus unvulkanisiertem Gummi an die Stan*walte 19 andrück en. Der
gewünachte Druck swischen den Walsen 77 und der Stanswaise 19

wird durch je eine Schraubenspindel 29 bestimmt. Wenn der Gummi 28

um dl« Stanswalte 19 herumgeht, werden Tafeln heraus#estanst und
auf die von der Rolle 15 kommende Gewebebahn gelegt, wo eie

haften bleiben, da das Gewebe in der üblichen Welse mit Gummi
bestrichen lat. Der übrigbleibende Gummi wird auf Rollen 32 auf-

gewickelt, die ln der erforderlichen Welse angetrieben werden. Um
das Ablegen der Gummlatüeke von der Welse 19 sicher herbeisu-

führen, sind (Fig. 3) Platten 39 vorgesehen, die aich gegen des aua-
geatanste Stück legen und durch Federn 42 nach Urnen ln den Walsen-
mantel surückgesogen werden. Führungeboleen 40 an den Platten 39
sind abgeachrägt, so daß beim Auflaufen einer Rolle 43, die an einem
Arme 44 aitst, die gerade unter der Rolle 43 liegende Platte 39
radial nach außen verschoben wird, und das ausgestanste Gummi-
Stück von der Stanswals« abstöflt. Das swlachen dem ersten Walsen-
paar mit Gummlstücken A (Flg. 3) belegte Grundgewebe gelangt
iura sweltcn Walsenpaar, wo Stücke von gewünschter Farbe auf die

Felder B gelegt werden, worauf das dritte Paar dl* Felder C belegt,

o da» das Gewebe nunmehr vollständig mit Gummi bedeckt ist.

Hierauf wird der erhalten« Teppich ln der üblichen Welee geprellt

und vulkanisiert- S-

Sehweiserieche» Patent Nr. 76685. Deutache Kunst-
horn - Gesellschaft m. b. G. In Hamburg. Verfahren sur
Herstellung plastischer Maasen aus Kasein. Man hat
plastische Maasen sua Kasein dadurch hergestellt, da» mit Wasser
a (»gefeuchtetes, pulverffinniges Kasein auf augewärroten Walsen in

plastische Form gebracht und die weiche Maas* so lange durch die

Walsen geführt wurde, bis das ichftdllche überflüssige Wasser ent-

fernt war. Gegenstand der Erfindung lat eine Verbesserung dieses

Verfahrens für den Fall, wo es sich um Herstellung glatter, zusammen-
hängender Platten handelt. Um dies su erreichen, wird mit einer

Flüssigkeit benetzte pulverförmige Kaaelnmaase mit Walsen behandelt,

von denen eine auf erheblich höherer Temperatur gehalten wird ala

die andere. Dabei wird die Flüssigkeit ausgetrieben und die Masse
bei dieser Behandlung veranlait, nur die wärmere Waise glatt und
lückenloa su bedecken. Mit Hilfe eine« Schabernessen kann die

Masse von der wärmeren Waise ohne Schwierigkeit abgesogen
werden. Würde die wärmere Waise nicht glatt und lückenlos von
der Masse bedeckt werden, «o würde letstere nicht ln einer zusammen-
hängenden brauchbaren Form von der Waise gebracht werden können.
Bel dieser Behandlung mit Walsen hat man es ln der Hand, den
Fhwelgkeitsgehalt der Kaseinmasse tn weiten Grenaen absuindem Die
pulverförmige Kateinmaase kann man sowohl mit Wasser als auch mit
anderen Löeungs- oder Quellungsmitteln benetsen Man kann der Kasein-
maaae vor ihrer Behandlung auch Färb- oder Füllstoffe zusetxen, S.

Schweizerisches Patent Nr. 76943. Max Weiter und
Dr. Ing. Armand Welaer, Wien. Verfahren sur Her-
stellung einer elastischen kautschukartigen Maste. Das
Verfahren besteht darin, dafl gequollene organische pAansllehe oder
tierische Kolloide mit hygroskopischen Körpern vertatst, mit
anorganischen oder organischen Gerbstoffen vorteilhaft bei 80—90* C
behandelt werden, worauf Füllkörper ln mlneraliachen Kolloiden
verteilt sugesetst werden und dl« entstandene teigartige Masse unter

Druck erstarren gelassen wird. Beispielsweise wird In Wasser ge-
quollene Gelatine mit hygroskopischen Mitteln wie Magnesium-
Chlorid, Kalslumchlorid, Glyserio usw. tei Wasserbade bei 80—90" C
unter Zusats yon Gerbstoffen, wie Alaun, Tannin uaw. verrührt.

Nach Beimengung von Füllkörpern wie s. B. gepulverter Kohle, ver-

teilt in einem mlneraliachen Kolloid, s. B. Kieselsäure, Tltsnaiurr.

Klsenhydroxyd io kolloidalem Zustande wird die teigartig« Masse In

beliebige Formen gebracht und unter einem Druck von 5—10 Atm.
erstarren gelassen. Oder es wird eine gleichgroße Menge Gelatine
und Wasser genommen und etwa 10 Stunden quellen gelassen.

Hierauf wird die gequollene Gelatine Im Wasserbade bei 8<t—90* C
erwärmt und so die Gelatine vollkommen In Lösung gebracht. D«r
Gelatinelösung werden nun etwa 25 Gewichtsprozente reines Glysertn
sugesetst und das Gemenge wird so lange verrührt, bis dieser Zu-
satz vollkommen ln Lösung übergegangen ist. Hierauf wird ein Gerb-
mittel, vorteilhaft Tannin, etwa 8 Pros., der Lösung sugesetst. Dem
gewünschten Härtegrad entsprechend wird schließlich noch Graphit
(30—60 Proa.1 hinzugefügt, welcher vorher ln kolloidalem Aluminium
hydroxyd gleichmäßig verteilt wurde. Die gut durchgerührte teigige

Masse wird In beliebige Formen gebracht und unter einem Druck
von 5—10 Atro, erstarren gelassen. Die so hergeatellte Masse Ist

ln hohem Grade elastisch, homogen und wärmebeständig, sie kann
durch entsprechende Aenderungen einzelner Zusätze in alten Härte-
graden bergest eilt werden und als Kautschukersatz dienen S.

Holländisches Patent Nr. 2031. George Smith Brown,
Glasgow. Verfahren sur Behandlung von Kautachuk-
latex. Bei der Herstellung von Kautschuk wird gewöhnlich der aus
den Bäumen abgesapfte Milchsaft dutch Chemikalien koaguliert oder
der Einwirkung von Rauch ausgesetzt. Es wird allgemein angenommen,
dafl die Behandlung mit Rauch «ln besseres Erzeugnis liefert, was
wahrscheinlich auf den sterilisierenden Eigenschaften des Rauches
beruht. Ea sind verschiedene Verfahren bekannt, Kautschuklatex mit
Rauch tu behandeln, bei allen wird der Rauch ln dem Zustande an-
gewendet, wie er entsteht, d. h. in warmem Zustand, Bel dem vor-

liegenden Verfahren wird nicht warmer Rauch, sondern auf ungefähr
24* C abgekühlter Rauch verwendet, wodurch alle aehidllehcn Ein-
wirkungen der Wärme auf den Kautschuk vermieden werden und
ein dauerhafte», elastisches und dehnbares Produkt von ausgezeich-
neter Beschaffenheit erhalten wird. Das Verfahren kann io jeder
geeigneten Vorrichtung ausgeführt werden, welch* einen Rauch-
entwickler, Mittel, den Rauch auf 24* C abzukühlen, ohne die wert-
vollen Bestandteile des Rauche« dabei zu entfernen, und Mittel sur
Behandlung de» Latex mit dem Hauch aufweist.
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Tedinildie Rolfzen.

Da* Oppelner Tsxlilwsrk G. m. b. H. (früher Oppelner
Tcztiloaewerk) teilt uns über die von ihm erworbenen Impräg,
nierungsverfahren folgende« mit:

,Ei handelt «Ich dabei um die Patente «um Trinken von
Papier, insbesondere Spinnpapier, Papiergarn und Papiergewebe
D. R.-P. Nr. 303926 von Prof. Or. O. Ruffund Dr. R. Praetorius.
Verfahren zur Verstärkung von Papiergarn D. R.*P. Nr. 302551
von Prof. Dr. O. Ruff. Verfahren «um Färben von mit Phenol-
Formaldehyd-Kondensationsprodukten getränkten und hierauf erhittten

Papieren, Papiergarnen und Papiergeweben D. R.-P. Nr. 306447 von
Prof. Dr. O. Ruff. Verfahren «um Trinken von Geweben
aller Art. insbesondere solchen aus Papiergarn D. R.-P. Anmeldung
R. 45 093 IV/8k von Prof. Dr. O. Ruff.

Wir imprägnieren nach diesem Verfahren unsere Game Im
Schneide- oder Spinnprozeß, oder auch erst die fertigen Gewebe und
liefern diese in allen Karben. Die Ware wird durch die Imprägnierung
vor Schimmelbildung und Fäulnis geschützt. Die Trockenfestigkeit
wird «war nur um ein weniges erhöht, die Naßfestlgkeit aber bei

Garn und Bindfaden auf das Zwei- bla Dreifache, bei Geweben von
100 Pros, auf etwa 140 Pro«, gesteigert, ao daß in allen Fällen 75
bis 95 Pro«, der Trockenfestigkeit erreicht werden. Die imprägnierte

Ware kann ln Wasaer stundenlang gekocht werden, ohne *u zerfallen.

Ihre Waschfestigkeit ist etwa doppelt so groß wie diejenige der nicht

imprägnierten. Die Einführung der Game und Gewebe in die Oeffeat-

llchkelt hat sich durch die Schwierigkeiten der Apparatebeschaffung
etwas verzögert; wir sind aber demnächst in der Lage, auch größere
Aufträge auf imprägnierte Ware aussuföhrrn. Wir sind auch gern
bereit, weitere Llienzen auf das Verfahren su vergeben.*

Ein neue« Kaotscbnkersatzmittel. Dr. Fr. Gössel hat Im
Vereine mit Dr. A. Sauer aus dem Sojabohnenöl ein neues kaut-

schukähnliches Kunetprodukt gewonnen, das verschiedenen industriellen

Zwecken zugeführt werden dürfte. Nach dem patentierten Verfahren
werden 100 Teile'Sojabohnenöl mit 30—50 Teilen Salpetersäure vom
spesiflachen Gewicht 1

#|4—>1*46 emulgiert und sodann auf 100* C
erwärmt, Nachdem man etwa 10 Minuten lang erhitzt hat, bemerkt
man das Eintreten der Reaktion an der Temperatursteigerung, die

etwa 130* C erreicht. Ist die Reaktion su Ende, so wird das Produkt
mit kaltem Wasaer und hierauf mit 200 Teilen einer Sproi. Ammoniak-
lösung gewaschen, bla sich das rotbraun gefärbte Material ln der

Flüssigkeit möglichst verteilt hat und die entstandenen schmierigen
Nebenprodukte ausgewaschen sind. Jetzt setzt man soviel verdünnte
Säure tu, bis die Flüssigkeit neutral oder schwach sauer reagiert

und wischt mit kaltem Wasser so lange aus, bis das Waschwasser
farblos erscheint. Das Wasser wird darnach ausgepreßt und dte

Maaae Im Luftbad bis auf I SO* C solange erhitzt, bla sie sich

mechanisch bearbeiten läßt. Am Schlüsse kann aie In bekannter
Weise vulkanisiert werden.

Tomnachämasa«. ln letster Zeit, wo man den Machlwarcn
überhaupt wieder größere Beachtung schenkt, erfreuen alch Waren
aus Tonmaehlmasse eines guten Zuspruches. Ueber die Zusammen-
setzung der Masse erfahren wir aus den diesbesüglichen Material«

Untersuchungen von Parkert, daß e« sich um Kunstmaaaen folgender
Zusammensetzung handelt, welche erst teigartig bildsam, später aber
erhärten und große Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit zeigen.

Es handelt sich dabei um eine sogenannte Paplermeiache (Auf-
kochungen ungeleimten ordinären Löschpapiers), welche je nach dem
Verwendungszwecke entweder direkt mit Ton geknetet oder mit
Kaseinlrimlösungcn versetzt und hierauf mit Ton zu einem Teige
angerührt wurde. Als praktisch dürfte «ich folgende Zusammen-
setzung erweisen: 50 Telle Machemelache, 13 Telle Kaselnlöeung,

28 Teile Ton. Eine Vermehrung des Tongehalte« macht die Masse
brüchig, während ein vermehrter Zusatz von Kiseleini dazu beiträgt,

daß die Waren beim schnellen Trocknen leicht reißen und sieh über-

haupt deformieren. Verwendet man anatatt de« Käsclelmsa Phenol-
harzlöeungen , > erhält man pollturfählge harte Massen, welche tu
Industrieartikeln mannigfacher Art verwendet werden können.

Weichmachungsmittel für Nitrozellulose sind Rizinusöl und
Glyzerin; für Asetylsc llulosc zum Teil dieselben, dann Kesor-
ciadiazetat, Phthalsäuredimethylester, Triazetin. (Gummlseltung).

Korker salz. Der Korklnduitrlslle Rudolf Roaer sowie Ingen.

Job. Chor in Aussig a. Eibe stellen Korke, sowie Dichtungsringe
für Patentverschlüase aus Glaswolle her.

Anmeldungen.

39 a, 19. Sch. 50846.

39 b, 8. P. 34 422.

23b, 1. Sch. 47 834.

23 b, I. St. 30784.

221. 2. L. 44864.

22 g, 10. D. 33058

76c. 29. J. 18587.

221, 2. L. 44865.

39 b, 10. Z. 9294.

67 a, 31. Sch. 50474.

3ßg. 2. K. 65808.

PatentIHten.

Deutschland. 39 a, 19. W. 49210.

Johannes Schleu, Hangelar b. Bonn. — Ver-
fahren zum Herstellen von Vollkörpern aua
Zelluloid, Kautschuk und anderen bildsamen Massen
mit Gewebeeinlage. — 9. XII. 16.

Emma Parade, geh. Porpäczy Kdle von Hldveg,
Leipzig. — Verfahren zur Herstellung von selbst-
leuchtenden Maasen. — I. XII. 15.

Dr. Paul Schwarz, Berlin. — Verfahren zur Ge-
winnung von niedrig sirdenden Kohlenwasser-
stoffen aus hochsiedenden Kohlenwasserstoffen,

Teeren o. dgi. — 2. X. 14.

Leo Steinschneider, Brünn-Königsfeld. —
Stehender De s ti II a t v or w irm e r für die

Petroleum-, Teer- u. dgl Industrien. — 13. 10. 17.

(Oesterreich 7. V||l. und II. XII. 13.) #
Luftschiffbau Sc h ü tte- La n z. Mannheim-
Rheinau. — Verfahren zur Erzielung einer wasser-
festen Verbindung von mit Kaseinleim ver-

leimten Holzteilen. — 23. XII. 16.

u. 33458. Deutach-Luzemburgiache Berg-
werks- und Hütten- Akt. -Ges., Bochum, u.

Dr. Siegfried Hilpert, Bonn. — Verfahren
zur Herstellung schnell trocknender Lack-
farben. — 27. XL 16.

Jagenbergwerke Akt.-Ges„ Düsseldorf. —
Vorrichtung zum Abheben der Papierstreifen
von der Anfeuchtwalze für Papierspinnmaschinen.
— 7. IL 18.

Luftschiffbau Schütle-Lanz, Mannhelm-
Rheinau. — Verfahren, um mit Forraaldehyd
imprägnierte I lolzgrgenatäiide mittels Kasein-
leims verleimbar su machen. — 23. Xll. 16.

Edmund Zlllich, Berlin. — Verfahren zur Her-
stellung plastischer Massen aus Kasein.

—

25. 1. 15.

Fa. Bruno Schmidt, Walterthauaen i, Th. —
Verfahren tum Mattieren von Zelluloid-
gegenständen, insbesondere Puppcntelitn. —
12. IX. 16.

Oskar Klellerup, Kopenhagen. — Korken-
Schneidemaschine. — 18. III. 18. (Dänemark
8. X. 15.)

80 b, 25. B. 85372.

28a, 13. M. 61851.

8b, 7. J. 17603.

29 b. 2. D. 3213M.

8 m, 10. C. 27288.

8 m, 10. C. 27 289.

30 d, I. K. 64535.

39b, 8. E. 20936.

9, 7. B. 84232.

9, 7. B. 84233.

Richard Weiß, Hamburg. — Vorrichtung tum
RinateUen des Kopfstückes von Forn»-
pressen für plastische Massen. — 19. IV. 17.

Dt. jur. Richard Blum, Berlln-Grunewald. —
Verfahren zur Herstellung von künstlichem
Asphalt. — 18. 1. 18.

Mühlenbsuanstalt und Maschinenfabrik
vorm. Gebrüder Seck und Loula Blerllng,
Dresden. — Verfahren und Vorrichtung tuen
Entkorken von Baumrinde zwecks Ge-
winnung des gerbstoffhaltigen Bastei. — 17- IX. 17.

Ingenieur Valentin Jaegglc, Erste Trauten-
auer Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Trautenau
(Böhmen). — . Trocken Vorrichtung mit Luft-
umlauf. — 14. 1. 16.

Johannes Clazlnus Marie van Di*««'««.
Amsterdam. — Verfahren zur Herstellung von
spinn- und webbaren Fasern aua Stroh,
Gras und anderen Stoffen pflanzlichen Ursprungs.
— 13. XI. IS. (Holland 18. XII. 14.)

Chen, ische Fabrik Coswig-Anhalt
Ges. m. b. H„ Coswig I. Anh. — Verfahren zum
Kirben von Papiergarnen und Papier-
geweben. — 14. III. 18.

Chemische Fabrik Coswig- Anhilt
Gta. m. b. H„ Coswig I. Anh. — Verfahren zum
Färben von Papiergarnen und Papler-
ge weben mittels subatantiveT Farbstoffe. —
14. III. 18.

Christian Küchraann, Berlin. — Verfahren
zur Herstellung einet Leder- oder Holt-
f ur nier-Er satzes . besonders für orthopädisch«
Zwecke. — 1. VIII. 17.

Eastman Kodak Company, Rocheater. —
Verfahren zum Koagulieren von Viskose. —
72 . II. 15. Amerika 21. II. 14.

Josef Baer, Weingarten, Württbg. — Getriebe
für M iachvorrichtungsn tum Verarbeiten
von Borsten, Haaren, Pflanzenfasern «• dgl. -
23. VII. 17.

Josef Baer, Weingarten. Württbg. — Vor-
richtung an Mischmaschinen «um Abietten

der fertig gemischten und gekämmten Borsten,

Haare, Pflanzenfasern o. dgl. — 23. VII. 17.
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55 f, 14. R. 44748. Oswald Reinhardt, Dessau. — Verfahren zur

Herstellung eines Lederersattst of f ea. —
24. VII. 17.

22g, 13. K. 63867. Knorr A Riegler, Coswig l. Sa. — Zur Ent*
fcrnung alter Oeianatri che und dergleichen

geeignete Masse. — 7. IV. 17.

23b, 2. N. 17181. Richard Neumann, Brünn. — Doppelrohr-
kühler (Gr paraffinhaltige Oele. — 20. II, 18.

Oesterreich 9. VIII. 17.

23c
t 1. C. 26584. B/k Guldenwerke Chemische Fabrik A kL-

Gti, Piesteritz bei Wittenberg. — Kühl- und
Bohr mittel. — 10. II. 17.

28a, 13. P. 34274. Wilh. Heinr. Philipp i, OfTenbach a. M. —
Verfahren zur Gewinnung von für Gerberei-
zwecke besonders geeigneten Lösungen aus den
Ablaugen der Zellulosefabrikation, — 28, IX. 15.

Erteilungen.

8a, 27. 305918. Kunze ndorfer Werke, Fabrikation wasser-
dichter Stoffe G. m. b. H ,

Kunsendorf a. O..

Kreis Steinau, — Vorrichtung xura Spannen
und Trocknen von wasserdichten Stoffen. —

*

20. VI. 17.

121, 32. 305895. D r. J oh a n aea v. K rusi ew t kl, Berlin-Pankow.
— Verfahren zur Herstellung einer aktiven
Kohle aus Fäkalschlamm. — 21. X. 13.

12o, 6. 305884. Knoll & Co., Chemische Fabrik, Ludwigs-
hafen a. Rh. — Verfahren sur Darstellung von
leicht löslichen Aietjrlzellulosen; Zus. z.

Pat. 297 504. — 2. 4. 12.

81. 5. 306600. Th. Goldschmidt A.-G., Kssen a. Ruhr, —
Verfahren zur Reinigung gebrauchter
Papier ge webe; Zus. z. Pat. 305 427. - 12 IX.I7.

12a, 2. 30I77L „K" Georg A. Kraute, München. — Verfahren
und Vorrichtung zum Eindicken oderT rocknen
von Flüaslgkelten, Lösungen, Emulsionen, Sus-
pensionen usw. — 23. V. 14.

12s, 2. 301781. „K“ Georg A. Krause, München — Verfahren
zum Verdampfen oder Eindicken von Flüssig-

keiten, Lösungen, Emulsionen, Suspensionen usw.
sowie zur Ausführung chemischer Reaktionen. —
16. I. 14.

l2o, 12. 306997. Chemische Fabrik Griesheim - Elektron
u. DlpL-Ing. Nathan Grfinstein, Frankfurt

a. M. — Verfahren sur Darstellung von Essig-
säure aus Asetylcn. — 19. V. 14. Oesterreich
24. VI. 13 für die Anspr. 1-4.

39b, 8. 306025. Dr. Ferdinand Ringsr, Wien. — Verfahren
sur Herstellung plastischer Maasen. —
28. VI. 17.

21c, 3. 307317. Hermann Tietgen, Hamburg-Alsterdorf, Ohls-
dorferstr. 324. — Mit Guttapercha oder ihn-
llchen Stoffen Isoliertes Unter wasserkabel.

—

29. V. 15. ,

39b. 1. 307341. Badische Anilin- ft Soda - Fabrik
Ludwigshafen a. Rh. — Verfahren zur Ueber-
führung der nach dem Verfahren der Patentschrift

287787 und deren Zusitzen erhältlichen kaut-
sc h u k I h n liehen Verbindungen ln eine

gut vulkanisierbare Form. 13. X. 16.

Die Penther Patent*. Wir erhalten folgende Zuschrift:

Der au( Seite 153 In der Wirtschaft!. Rundschau der ersten

Julinummer Ihrer Zeitschrift erschienene E. T. — H. Unterzeichnete

Bericht über »Die Penther-Patente" enthält Angaben, die s. T. I

nicht den Tatsachen entsprechen. Eine umgehende Richtigstellung

liegt sowohl im geschäftlichen Interesse der Kun s t- R ohi tuff -

Aktlen-Geaellschaf t, wie im persönlichen Interesse des Erfinders.

Ich ersuche daher ergebenst um gefl. Aufnahme folgender Be-
richtigung in der nächsten Nummer Ihrer Zeitschrift:

»Ingenieur H. Penther hat sein neues Regenerier-Verfahren
Im Anfang des Krieges der Heeresverwaltung zur Verfügung gestellt.

An dem Wettbewerb um das von der Verkehrstechnischen Prüfungs-
kommission veranstaltete Preisausschreiben hat sich Herr Penther
nicht beteiligt. Keinem der Wettbewerber an diesem Preisausschreiben I

lat ein Preis xuerkannt worden, wohl aber hat Herr Penther trotz
j

seiner Nichtbetelligung aus diesem mangels geeigneter Wettbewerber
nicht sur Verteilung gelangten Fond eine Zuweisung von Mk. 30,000.

—

erhalten, nachdem inzwischen sein Verfahren für die Herstellung von
Kraftwagen-Regeneratbercifung ausschließlich angenommen w«r.

Die aus Penther-Regeneraten hergestellten Gegenstände
sind nicht nur den aus ausländischen, sondern auch den aus inlän-

dischen Regeneraten gefertigten an Qualität und Lebensdauer er-

heblich überlegen.*

Vamere a«Us*ar SskHftWItsr: Dr. Rlaäsrä Essalst la Mtacbin. V«rUgW J. t. L • k m • a e Is Mlscku. V tnaivorilleh für 4«« Astclc«*t«Ut C t r b • r d
Rtslir Is MBssbts-Pasls|. Drvt voa Kasuar tCsIl**?, k*l. Haf

huklrvctirrl la Mbsekaa.
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KUNSTSTOFFE
Zeitschrift ftlr Erzeugung und Verwendung veredelter oder chemisch

hergestellter Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung von Papiergarn, Kunstseide und anderen Kunstfasern, von

vulkanisiertem, devulkanisiertem (wiedergewonnenem) und künstlichem Kautschuk, Guttapercha
usw. sowie Ersatzstoffen, von Ze Ilhorn (Zelluloid) und ähnlichen Zcllstofferzeugnissen, von künst-
lichem Leder und Ledertuchen (Linoleum), von Kunstharzen, Kasei n - Erz e u gn isse

n

usw.

mit Unterstütxuog »oo Dr. Paul Alexander (Berlin), Dr. L. H. Baekeland (Yonkers, N. Y.l, Professor Dr. M. ßatnbergcr (Wien),

Dr- Ludwig Berend (Wiesbaden), Dozent Dr. Emst Bcrl (Wien), Professor Max Bottler (Würzburg), Professor Dr. E. Bronnert
(Dörnach L E.i, Dr. Rudolf Ditmar (Graz), Profesaor Dr. Karl Dieterich (Helfenberg), Dr. Arthur Eicbengriln (Berlin), Geh. Rat Professor

Dr. Harries (Berlin). Professor Dr. Alois Herzog (Sorau), Regierungsrat Dr. O. Kausch (Berlin), Dr. A. Klein iPeat), Arthur D. Little

(Boston, Mass.), Profesaor Dr. J. Marcuxson (Berlin), Professor Dr. W. Massot (Krefeld), Dr. Karl Plest (Spandau), Professor Dr.

Carl G. Schwalbe l Eberswalde). Dr. Hermann Stadllnger (Chemnitz), Professor Dr. Wilhelm Suida (Wien), Geb- Reg.-Rat Dr. Karl

Sflvarn (Berlin), Dr. W. Viaweg (Frankfurt a. M.l, Geh- Reg.-Rat Professor Dr. H. Wlcbelbaus (Berlin), Edward C. Worden (Milburn, N.-J.)

und anderen Sonderfacbleuten

bersusgegeben von Dr. Richard Excalex. (München)

bitte /« nennt-. ergebet «t omimii. JiMl «Anfang und Mittt d. ,Mona>a. Beisgtprtt* nanabn. f. d. IXuiMbe
Reich s, Octterrcie* t'»t. I* 12.— . fUra AyaUnd M. U. , eiai. Hefte I « »«nirnpr 50 ft. t. d. vtergtap

P««luril« o Zutead. f d Schrift! an Ur. Eacaie«. Muncbca O. 8. Trogeratr. IS; f.d. Kemg tovie für Aaicgca ta

(Der Vertag behält »ich das auasrhliefiTirhe Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der in dieser Zeitschrift tum Abdruck gelangender
Originalbeitrage vor.)

Glaserkitt und sein Ersatz.
Von E. J. Fischer.

Der wichtigste und älteste aller Kitte ist der G läse r-
;

Stampfwerk für kombinierten Hand- und Krattbetrie

kitt- oder Fenster^itt. Kr gehört 7.u der Gruppe wird von H. Meyer 1
) beschrieben. Viel Verwendung

der Oe 1 kitte, welche nicht bröckelnde, plastische Mi-
,
in der Glaserkiitfabrikation finden die Knetmaschinen

schungen von trocknenden Oelen mit basischen Ver- von Werner & Pt leide rer in Cannstatt und von
bindungen darstellen. Der Glaserkitt wird von Spezial* J. M. Lehmann in Dresden. Die Maschine der erst-

fabriken in erheblichen Mengen erzeugt und dient haupt- genannten Firma besteht aus einem Mischtrog, in dem
sachlich zum Befestigen von Glasscheiben- in Fenster- sich ein MischllUgel dreht. Letzterer knetet die Masse
oder Türrahmen, aber auch zum Ausfüllen von Fugen

!

in der Weise, daß er nahe am Boden des Troges hin-

und Kissen in Holz, Stein, Mauerwerk, Metall usw.
|

gleitet und die darin belindiche Masse durcharbeitet,

Die wichtigsten Rohstoffe zur Herstellung dieses
,

quetscht und zerrt. Man gibt zuerst das abgewogene
Kittes sind Schlämmkreide und Leinöl oder Lein- trockene Material, die Kreide usw., in den Trog, hierauf

Ölfirnis, welche mehr oder weniger vorteilhaft auch das Oelgemisch und deckt mit einem gut schließenden
durch andere Stoffe ersetzt werden können. Die Schlamm- Deckel den Trog zu. Nachdem der Rührllügcl etwa
kreide muß für die Kittfabrikation vollkommen getrocknet eine halbe Stunde lang in Tätigkeit gesetzt wurde, ist

sein. Zu dem Zwecke wird sic einige Tage vor ihrer der Kitt genügend durchgearbeitet und wird dann durch
Verarbeitung zu Kitt in dünnen Schichten in einem Kippen der Maschine aus dieser entleert. Bei der Knet-
warmen Raume ausgebreitet und öfters umgeschaufelt. maschine von Lehmann ist eine Schnecke mit Flügeln
Die Kreide soll möglichst amorph und frei von Sand angeordnet, durch welche die Knetmasse gemischt und
und kristallinischen Teilen sein. Sehr gut zur Kitt- nach vorwärts getrieben wird, bis sie zwischen
fabrikation eignet sich auch der künstlich bereitete, ge- Walzen gelangt, die den Kitt glatt drücken. Die so
fällte kohlensaure Kalk. Ist man durch die Lage der herausgetriebenen Kittstücke werden je nach dem ge-

Verhältnisse gezwungen, ein kristallinisches, sandiges forderten Feinheitsgrade zwecks wiederholter Durch-
Material zu verarbeiten, so darf dies 1

) nur in erprobten arbeilung in die Maschine zurückgegeben. Zweckmäßig
Prozentsätzen mit amorphem Naturprodukt oder ge- ist ferner die Kittmühle von Mat her3

). Diese be-
fälltem Kalziumkarbonat verschnitten, in den Kittansatz steht aus einer Grundplatte zum Anschrauben auf einer
einbezogen werden. Das Leinöl wird gewöhnlich in un- Werkbank und einer zentralen Säule mit oben abstehen-
gekochtcm Zustande verwendet und liefert einen zwar dem radialem Arm zur Unterstützung der übrigen Be-
nur langsam erhärtenden, aber im Laufe der Zeit stein- standtcilc. Die Mühlschale umgreift die zentrale Säule
hart werdenden Kitt, während Leinölfirnis nur dann mit einer langen Lagerhülse und ist um dieselbe dreh-

vorteilhaft anStelle des Leinöles treten kann, wenn ein bar. Diese Hülse stützt sich unten auf eine Feder-
besonders rasch erärtender Kitt hergestellt werden soll, platte, die auf einer schiefen Ebene der Grundplatte

Von größter Wichtigkeit hei der Fabrikation des ruhend, die Mühlschale stets nach oben drückt, deren
Glaserkittes ist das Mischen der Rohstoffe. Während das- Spannung durch Verschiebung auf genannter schiefen
selbe früher durch I landbetrieb derart erfolgte, daß man Ebene reguliert werden kann. Auf dem radialen Arme
in das Leinöl so viel Kreide eintrug, bis eine nicht mehr der zentralen Säule ist die konische Mahlwalze lose

durchrührbare Masse entstand, diese dann in dem Kreide- drehbar aufgeschoben, welche auf ihrem die Mahlschale
staube wälzte und nun den letzteren mit den Händen überragenden Ende die Antriebscheibe aufgekeilt trägt,

einknetetc, alsdann die gleiche Operation so lange fort- An der Nabe der letzteren sind die Zähne für ein Kegel-
setzte, bis tlie Masse völlig plastische Eigenschaften an- rad angegossen, welches in den der Mühlschale an-
genommen hatte, bedient man sich jetzt geeigneter gegossenen Zahnkranz eingreift. Hiermit wird gleich-

mechanischer Misch- und Knetvorrichtungen. Ein älteres, zeitig die Mühlschale wie auch die Mahlwalze in l'm-
heute wohl nur noch selten gebräuchliches, einfaches

». SHfena.-Z(|. 17 itaiOL v*5

*) ü. Hauser. Seifeni -Zl g. 57 (IAIÖ). 655. *• Mutpratl- Chemie. 4. Auf! Bd. 4 (ISMfc. IT04.
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drehung versetzt. Hinter der festen Riemscheibe ist

eine Leerscheibe angebracht. Ueber der Mahlwalze be-

findet sich ein Deckel, welcher mit geeignet geformten

Schabern besetzt ist.

Der nach gründlichem Durchmischen gewonnene
Glaserkitt muß von großer Platizität sein, gut trocknen,

nicht brüchig und auch nicht schmierig sein. Er wird

gewöhnlich durch besondere Formmaschinen zu Stücken

von Ziegelform von 0,5, 1 und 5 kg geformt, die in

nasses Pergamentpapier eingeschlagen werden. Auch in

Holzkisten, die mit Holzschrauben zusammengehalten

werden und mit Wasserglas ausgestrichen sind, gelangt

der Glaserkitt zum Versand. In Oelpapier eingeschlagen

und in einem feuchten Raum aufbewahrt, halt sich der

Kitt längere Zeit* unverändert. Das einfachste Mittel,
j

die Luft vom Kitt fernzuhalten, besteht darin, daß man
j

ihn unter Wasser aufbewahrt. Auf diese Weise bleibt

der Kitt mehrere Wochen hindurch ganz frisch ; bei
!

längerem Aufbewahren nimmt er jedoch etwas bröckliche

Beschaffenheit an und muß dann, um wieder brauchbar

zu sein, von neuem wie frischer Kitt durchgearbeitet
[

werden.

Die üblichen Bestandteile des Glaserkittes können,
{

wie bereits angedeutet wurde, auch durch andere Stoffe

ganz oder teilweise ersetzt werden, wodurch jedoch die

Qualität des Kittes in den meisten Fällen keine Ver-

besserung erfährt. Wird die Schlämmkreide im Kitt

zum Teil durch Zinkweiß ersetzt, so ergibt sich vorteil-

haft ein schneller, trocknender, nicht spröde werdender
Kilt, während Zusätze von kalkhaltigem Ton, Asbest,

Kieselgur, Schwerspat usw. besser zu vermeiden sind.

Ein Gemisch von Glaserkitt mit Asbestpulver ist als

Bröckscher Kitt, ein solches aus Kalkhydrat, Leinöl-

firnis, Bleiglätte und Kieselgur als wasserdichter Aqua-
rienkitt bekannt. Ein Glaserkitt, welcher erheblich

billiger und leichter als der gewöhnliche, wärme- und
kältebeständig ist, nicht sackt und nicht reißt, aber nur

langsam erhärtet, soll nach dem D. R.-P. Nr. 260380
von G. Busch erhalten werden, indem ein Vol.-Teil

Holz- oder Strohmehl mit 6 Vol.-Teilen trockener

Schlämmkreide gemischt und mit solcher Menge Leinöl-

firnis versetzt wird, daß beim Zusammenkneten eine

bildsame Kittmasse entsteht. Nach dem durch das D.

R.-P/Nr. 292732 bezw. Schweiz. Pat. Nr. 65546
der Chcm. Fahr ik Brugg, Akt. -Ges. und H. Esch-
mann geschützten Verfahren wird ein trockener Brei \

von Papierfasern und Schlämmkreide mit Leinölfirnis zu

einem homogenen Kitt verarbeitet. Letzterer entmischt

•ich beim Lagern nicht, besitzt eine hohe Adhäsions-
kraft, einen beträchtlichen inneren Zusammenhang,
größere Zähigkeit und Festigkeit und erhärtet ohne
jedes Schwinden und Rissigwerden. Diese Eigenschaften

erklären sich einesteils durch die zwischen dem Oel
und den Papierfasern bestehende größere Affinität,

andernteils durch die Gestalt und Größe der Papier-

fasern, sowie durch deren Bestreben, sich zu verfilzen.

Die Papierfasern stellen beinahe reine Zellulose dar,

saugen als solche das Oel mit Begierde auf und halten

es hartnäckig fest. Vermöge dieser Wirkung bleibt das
Oel dauernd und gleichmäßig in der Kittmasse verteilt.

Eine Entmischung während des Lagerns kann somit

nicht eintreten. Auch beim Gebrauch zeigt die vor-

liegende Kittmasse große Beständigkeit. Im Gegensatz
zu dem gewöhnlichen Glaserkitt, aer meist einen be-

trächtlichen Teil seines Oelgehalts an die benachbarten
Holzteile abgibt, dadurch Zusammenhang und Ge-
schmeidigkeit einbüßt, schwindet, rissig und bröcklich

wird, behält nach vorliegendem Verfahren hergestellter

Glaserkitt in Berührung mit Holz während der ganzen
Dauer des Trocknens sein ursprüngliches Volumen un-

verändert bei. Er füllt auch nach dem Erhärten, welches

l‘/i bis 2 Jahre beansprucht, den Kittfalz ebenso voll-

ständig aus, liegt am Holz wie am Eisen und Glas ebenso
dicht an und zeigt die nämliche glatte, rißfreie Ober-
fläche wie am Tage des Verstreichen». Dieses Verhalten

beruht nicht allein aufder großen Anziehungskraft, welche
die Papierfasern auf das Oel ausüben und welche sowohl
jene der Schlämmkreide, wie auch die des Holzes Uber-

trifft, sondern ebensowohl auf der Fasergestalt und
dem Verfilzungsbestreben der Papierzellulose. Die letzt-

genannten Eigenschaften bilden die Ursache des stärkeren

Zusammenhangs und damit der größeren Zähigkeit und
Festigkeit des Kittes. Die Papierfasern wirken so auch
mechanisch dem Reißen des Kittes entgegen Daß und
wieso ihre Gegenwart den Zusammenhang der ganzen
Masse erhöht, leuchtet ohne weiteres ein und bedarf

umsoweniger der Begründung, als bei manchen Kitt-

arten das Zusetzen von fasertörmigen Stoffen, z. B. von
Strohhäcksel, Baumwollabfall, Haren usw. schon seit

langem mit Erfolg ausgeübt wird.

Behufs Erzielung eines innigen
,

gleichmäßigen,
einen brauchbaren Kitt darstellenden Gemenges hat das
Mischen der Bestandteile derart zu erfolgen, daß man
zuerst Kreide und Papierfasern zusammenbringt und
das Oel zuletzt beigibt. Der Billigkeit halber empfiehlt

es sich, aus Makulatur, Papicrabfällen u. dgl. gewonnene
Fasern, welche dieselben Dienste wie frisches Papier

erweisen, zu verwenden. Das Zerkochen des Papiers

zu loser Fasermasse und das Vermengen der letzteren

mit der Kreide wird zweckmäßigerweise wie folgt in

einer Operation vorgenommen. Man kocht das Papier
mit einem Teil der Kreide unter Zugabe von möglichst

wenig Wasser zu einem Brei. Dieser wird getrocknet,

zerkleinert, mit dem Rest der Kreide zusammengerieben
und dann das Ganze in bekannter Weise mit dem Oel
zu Kitt verarbeitet. Nach einem Beispiel der Patent-

schrift sollen l Teil alte Zeitungen und oTeile Schlämm-
kreide mit möglichst wenig Wasser unter beständigem
Umrühren zu einem homogenen Brei gekocht werden,
der nach dem Trocknen mit 2— 5 Teilen Leinöl und
etwa 5 Teilen Schlämmkreide zusammengeknetet wird.

Nach Belieben kann dieser Kitt noch Zusätze von Farb-

stoffen und Trockenmitteln erhalten, ln diesem Falle

ist die Menge der Schlämmkreide um den Betrag des

Gewichtszuwachses zu verringern. Im übrigen kann
die quantitative Zusammensetzung des Kittes je nach
dem Verwendungszwecke schwanken. C. F. Ljung-
dahl will dem Am e r. Pat. Nr. 1087 864 zufolge einen

Glaserkitt dadurch herstellen, daß er Mehl in Wasser
kocht, gekochtes Leinöl zugibt, dem kochenden Gemisch
gemahlene Kreide hinzufügt und dasGanze 1 —3 Stunden
unter Temperatursteigerung kocht. Ein derartiger Kitt

dürfte dem üblichen Glaserkitt gegenüber keinerlei Vor-
teile aufweisen. Ein leicht zu verstreichender, wasser-

fester Kitt soll durch Auflösen von Tonerdeseife in

heißem Leinölfirnis gewonnen "'erden.

Zur Herstellung schwarzer Glaserkitte dient als

färbender Bestandteil hauptsächlich Braunstein. Im D.
R.-P. Nr. 154 220 von F. Horn ist ein Verfahren zur
Bereitung von Glaserkitt beschrieben, welches darin be-

steht, daß Asphaltsein oder bituminöser Kalkstein an
Stelle von Kreide und Asphalt getrennt in Verbindung
mit rohem oder oxydiertem Pflanzenöl zur Verwendung
gelangt. Der erzeugte Kitt soll wetterbeständig, dauernd
elastisch bleiben, der Sonnenhitze widerstehen und unter

doppeltem Oelfarbenanstrich nicht durchschlagen. Der
zu verwendende Asphaltstein ist ein Kalkstein von etwa
6— 12 Proz. Bitumcngehalt, wie er in Deutschland bei

Limmer und Vorwonle gefunden wird und im ge-

mahlenen Zustande zur Herstellung von Stampfasphalt
dient. Der Asphaltstein von Limmer zeigt nachstehende
Zusammensetzung

:
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Bitumen . . . . 12,10 Prost.

Kieselsäure . . '*,15
„

Tonerde und Eisen . 0,52 B

Kalziutnkarbonal . . 84,60 „

Magnesiumkarbonat . 0,32 *

Der gemahlene Asphaltslein wird mit dem Pflanzen- 1

i>l vermengt; Zuschläge irgendwelcher Art sind nicht erfor-

derlich. Infolge der natürlichen Mischung des. Bitumens
,

mit dem Kalkstein ist eine so vollkommene innige Ver-
j

bind ung der beiden Stoffe vorhanden, wie man sie mit
^

den best konstruierten Mischmaschinen auch unter Auf- 1

Wendung von erheblicher Arbeit und Zeit nicht erreichen

kann. Hieraus ergibt sich, daß der Asphalt sich zur

Erzielung derselben Wirkung in viel geringerer Menge
im Kilt befinden kann als bei spaterer Beimischung,

ferner, daß der Kitt infolgedessen durch zweimaligen

Oelfarbenanstrich nicht durchschlügt, d. h. Asphalt an

der Oberllache ausschwitzt, ferner, daß «ler Kitt an sich

steif genug ist. Wie Versuche bewiesen haben, ver-

ändert ein spitzer Kegel erst bei Mll> C. seine Form,

mithin sind befestigende Zuschläge, wie Mt nnige, Braun-

stein usw. entbehrlich, hierdurch bleibt jedoch dem Kitt

seine volle Elastizität auf Jahre hinaus erhalten, auf

welchen Umstand der größte Wert gelegt wird. Ein

anderer schwarzer elastischer und widerstandsfähiger

Kitt, der namentlich zum Einkittcn von Glaslinsen in

optische Instrumente geeignet sein soll, besteht nach

dem Engl. Pat. Nr. 28516 von 1911 von G. A A.

Ceulacrs aus einer Mischung von mit wenig Wasser
abgelöschtem Kalk <5; 2), 8 Teilen gekochtem Leinöl,

8 Teilen Gasteer, 3 Teilen Harzöl, 2 Teilen Kautschuk-

lösung und 0,002 Teilen Manganborat. Ein Glaserkitt,

der die Schlämmkreide teilweise durch Bleiweiß ersetzt

enthalt, wird4
)
bereitet, indem in Leinöl dick angericbencs

Bleiweiß mit einer Mischung von 1 Teil Leinölfirnis,

2 Teilen Terpentinöl und 2 Teilen Sikkativ bis zur

Konsistenz gewöhnlicher« »elfarbe eingetragen wird, wor-

auf ein Zusatz von soviel trockener Schlämmkreide er-

folgt, bis ein plastischer Kitt entstanden ist.

Von weit größerer Wichtigkeit als die Schlämm-

kreide im Glaserkitt ist dessen anderer wesentlicher

Bestandteil, das Leinöl, denn durch dieses allein erlangt

der Kilt seine plastische Eigenschait und nach Verlauf

einer gewissen Zeit bedeutende Härte und Festigkeit.

Da da9 Leinöl bereits seit mehreren Jahren vor Kriegs-

beginn andauernden Preissteigerungen ausgesetzt war.

so lag die Notwendigkeit vor, nach geeigneten Ersatz-

mitteln dieses wichtigen Pflanzenöles Umschau zu halten.

Zahlreiche Versuche mit derartigen Ersatzmitteln führten

zu günstigen Ergebnissen, so daß gegenwärtig kaum noch

reines Leinöl zur Oelkitttabrikation benutzt wird, sondern

mancherlei (.)ele von nicht pflanzlicher Herkunft hierzu

herangezogen werden. Derartige Oelzusätze verschlech-

tern im allgemeinen die Qualität des Glaserkittes nicht,

vermindern aber seine Härte und Festigkeit. Nach G.

Hauser*) können nachstehende Oele als geeignete Er-

satzmittel für Leinöl in Frage kommen: Unterkühltes
Fischöl, dessen schwer trocknende Bestandteile durch

starke Abkühlung abgeschieden worden sind, mit Blei-

glätte gehärtetes Cotton öl oder besonders behan-

deltes Palmöl, diese beiden Oele als teilweiser Leinöl-

ersatz, ferner Leinölsatz und Firnissatz, Abfall-

produkte, welche bei der längeren Lagerung von Leinöl

als schleimige Bestandteile von geringerem Trocknungs-

grade abgeschieden werden. Leinölfirnissatz, vor-

wiegend aus Schleimsubstanzen und ganz oder teilweise

zersetzten Oxydationsmitteln bestehend, kann besonders

zur Herstellung von Kitt ohne Leinöl oder Leinölfirnis,

also zur Bereitung von Kitt mit Mineralollirnis dienen.

Bei viel Oel absorbierenden Mitteln, welche bis zirka

Seifen* -Zt K 58 (1 911). 1 20.

»I Ebend* 37 (19 1061.79.

17 Proz. aufzunehmen vermögen, kann man durch Zu-
gabe geeigneter Fette und Oele, von Vaseline usw.,

eine nicht unerhebliche Ersparnis im Oelverbrauch er-

zielen. Nachstehend seien noch Vorschriften für die

Fabrikation von (»laserkitt mit Zuhilfenahme von Firnis-

satz B
)
mitgeteilt:

la Glaserkitt
50 kg Firnissatz

20 kg Mineralöl v. 0,885 sp. Gew.
15 kg fadenziehrndes Leinöl

15 kg rohes Leinöl.

lla Glaserkitt
40 kg Firnissatz
40kg Harzölfirnis
18 kg Mineralöl, worin vorher
2 kg Kolophonium gelöst wurden.

Der llar/.öllirnis wird durch Zusammen-
'Schmelzen von 20 kg blondem Harzöl mit 10 kg
Manganresinat und nachherigem Zusatz von
170 kg blondem Harzöl erzeugt.

Nach dem Engl. Pat. X r. 15248 von 1915 von
E. Harkko dient als Leinölersatz für die Glaserkitt-

herstellung ein Gemisch von Harzöl und Petroleum, im
Engl. Pat. Nr. 15249/1915 desselben Erfinders als

Kittersatz ein (»eineiige von tierischem Leim, Koggen-
mehl. Petroleum, Harzöl und Schlämmkreide.

Einige patentierte Veriahren zur Herstellung von
Glaserkitt-Ersatzmitteln aus wesentlich anderen
Stoffen als den beim gewöhnlichen Glaserkitt üblichen,

mögen hier noch kurz erwähnt werden: W. Forsuth
führt im Engl. Pat. Nr 45hl \t>n 1880 an, daß ein

(jemisch von ungefähr 42 'Teilen Bleiglätte, 16 Teilen

Glvzerin uml l Teil Kebenschvvarz oder einer anderen
geeigneten Farbe einen brauchbaren Kitt liefern soll.

Nach dem Am er. Pat X r. 1 OS2b40 von W. A. Levering
(Standard Asphalt- Kubber-Comp , Chicago) wird ein

bituminöser Glaserkitt durch Mischen von Mineralstaub

mit einem geringen Teile eines mit Luft behandelten
Asphaltes aus entwässertem und oxydiertem Petroleum-

rückstand von fester oder halbicstcr Beschaffenheit er-

zeugt. Eigenartig ist die Herstellung des durch das
Amer. Pat. Nr. 1U29SUO von Ch. Ellis geschützten
Glaserkittes. Hierbei kommt eine Mischung aus 10 Teilen

1 Holzöl, 5 Teilen Rotöl, 65 Teilen Mineralöl, 20 Teilen
Kornöl und 400 'Teilen Kreide zur V erwendung Zur
Erzielung einer hohen Viskosität werden die anzuwen-
denden Oele mit Chlorschwetcl behandelt. Beispiels-

weise werden IS Volumteile eine« Mineralöles vom spezif.

Gewichte 0,865 mit 2 Teilen k . ,iöl und 2 Teilen Chlor-

schvvelel versetzt und 24btur.den stehen gelassen. 18 Teile

dieser Oehnischung werden dann mit fcü Teilen Kreide
versetzt und mit 2 Teilen Holzöl durchgeknetet. H.
Krahmer stellt dem D. R.-P. Nr. 295255 zufolge einen

als Fensterkitt oder zum Spachteln von Eisen und Holz
verwendbaren Kitt wie folgt her: Gepulverter fetter Ton,
der in offenen Blechkästcn 2— 3 Stunden bei 100® C er-

hitzt wurde, wird mit kaltem Wasser unter Zusatz von
etwa 2 Proz. Essig zu einem dicken Brei verrührt. Der
so entstandene Kitt ist unveränderlich, haftet gut an der

aufgestrichenen Fläche und ist wesentlich billiger als der
mittels Oel hergestellte Glaserkitt.

Als Glaserkitte für spezielle Zwecke können
folgende Mischungen 7

) angeführt werden: Der wegen
seiner Wetterbeständigkeit geschätzte Pcrlmannsche
Dächkitt, eine Mischung von Glaserkitt mit Parakaut-
schuklösung, ferner ein bei Dachverglasungen Verwen-
dung findender Kitt, der aus 2 Teilen Harz, 1 Teil Talk
durch Zusammenschmelzen und Verrühren mit 0,8 Teilen
Mennige hergestellt wird, sowie ein aus 20 Teilen Mastix,

0 Ebendn 37 i»9W». $19

') Kun*i*lorte 7 14.
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1 Teil Ammoniakgummi und 10 Teilen Weingeist be-
j

stehenden Harzkitt. Der sogenannte türkische Glaser-
kitt*) ist eine Mischung von 30 Teilen Hausenblase-
lösung, 2 Teilen Mastix, 1 Teil Ammoniakgummi und
10 Teilen Weingeist. Man stellt ihn dar, indem man
sich zunächst sine Auflösung von Hausenblase durch
Uebergießen derselben im zerkleinerten Zustande mit

Weingeist und Stehenlassen an einem wannen Orte be-

*) S. Lehner: Die Kitte und Klebmittel, 8. Aul!., Wien und
Leipzig 1916. S. 57.

|
reitet, hierauf die in Weingeist gelösten Harze zumischt
und dann das Ganze vorsichtig nis zur Sirupdicke ein-

dampft. Der erhaltene Kitt wird in wohlverschlossenen
Flaschen aufbewahrt. Zu erwähnen wäre noch der
Kitt von Lamenaude,*) ein schnell erhärtender, fest

bindender Kitt zum Einsetzen von Glas in Holz, Metall
und Stein. Seine Bestandteile sind Kopalflrnis, viel

Bleiglätle, gekochtes Leinöl, Terpentinöl, Leim, Kalk
und Bleiweiß in verschiedenen Verhältnissen.

•) Dingirr polyt. Journ. 110 (IH4K), 89.

Schimmel und nieder in

Von Dr. E.

Eine große Kalamität bei der Papiergarnspinnerci
ist das Verstocken und Verschimmeln von Papiergarnen
und geweben, also die Bildung von Schimmel-
pilzen, die eine Folge allzu großer Feuchtigkeit des
Materials ist und große pekuniäre Verluste zeitigen

kann, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen und Vorsorge
getroffen wird.

An sich zwei gleichartige Begriffe, stellen „Ver-
schimmeln" und „Vermodern" doch eine Kom-
paration, eine Steigerung derselben Erscheinungsweise
dar. Schlimm ist schon das Verschimmeln, auf
feuchten organischen Stoffen staubige Ueberzügc bil-

dende Pilze, von denen die „Schlauchpilze" (Pe-

nicillium) und das sogenannte „Kellertuch“ (Rha-
codium) die gewöhnlichsten sind. Schlimmer aber ist

das Vermodern, eine bei beschranktem Luftzutritt

und viel Wasser sich bildende kohlenstoffreiche Sub-
stanz (Moder und Methan). Die Maßnahmen zur Siche-

rung organischer Körper vor Fäulnis fallen mit den
allgemeinen Konservierung»- bzw. Desinfektionsbestre-
bungen zusammen. Hier wie dort sucht man anti

septisch wirkende Mittel hervor, mit denen man die

zu sichernden Stoffe in möglichst ausgiebiger Weise
zu durchtränken und durchdringen sich bemüht. Im
allgemeinen gewinnt man die Ueberzeugung, daß zum
Schutze vor Fäulnis die uns in zahlreicher Weise zur

Verfügung stehenden anliscptischen Stoffe genügenden
Schutz gewähren würden, wenn man damit nicht gleich-

zeitig einen anderen Fehler begehen würde, die Oxy-
dation der Eiscnteile zu fördern.

Man muß das Uebel an der Wurzel anfassen, d. h.

dir Pilzbildung auf jeden Kall zu verhindern suchen,
ehe man mit großem Aufwand von Mühe, Zeit und
Geld das bereits zur Tatsache gewordene Unglück
zu beseitigen gezwungen ist-

Um cs gleich vorauszusagen : Ganz zuverläs-
sige Mittel dagegen bei naß lagernden
Papiergeweben und Papiergarnen gibt es
nicht; wir finden in Fachzeitschriften nur allzu häufig
Anfrager dieser Art, und die Antworten, größtenteils
auf verschiedenen Erfahrungen beruhend und von ver-

schiedenen Voraussetzungen ausgehend, lassen erken
nen, daß die Ansichten darüber und auch die Mittel

zur Verhinderung, bzw. Beseitigung des Schimmelpilzes
verschieden sind, einesteils schon deshalb, weil man
unterscheiden muß zwischen Papiergarnen, denen die

Feuchtigkeit zur Weiterverarbeitung genommen und
solchen, denen dieselbe nicht genommen werden darf
und deren Trocknen daher von vornherein ausgeschlos
sen ist, andernteils wegen der geringen Erfahrungen,
die man mit dieser verhältnismäßig jungen Industrie
bisher gemacht hat. Die Leidtragenden bei dem zur
Pilzbildung neigenden Material sind die Weber und
Ausrüstcr einerseits, die Großhändler, Händler und
Verbraucher andererseits.

der Paplergamsipnnerei.
). Rasse r. Nachdr. verb.

Betrachten wir nun einmal die Sache so, wie sie

sich, dem Werdegang des Papiergewebes entsprechend,
in ihren einzelnen Phasen ab wickelt. Es ist den Fabri-

ken behördlich gestattet, Papiergarne mit einem Feuch-
tigkeitsgehalt von I 5 Prozent hcrzustellcn, c n Prozent-

satz, der wohl beim Berechnen des Handelsgewichts
eine große Rolle spielt, nicht aber bei der Fabrikation
aJs solcher, wie jeder Spinnpapicnachmann weiß. Der
Spinner muß das Spinnpapier vor dem Verdrehen
feuchten, so daß das Garn mit 25—40 Prozent
manchmal auch noch mehr — Wassergehalt von der
Maschine kommt. Solches Garn, ziemlich angefeuchtet
und elastisch, ist nun dem Weber zu seiner Arbeit
gerade recht. Wenn dann Spinner und Weber un-

mittelbar zusammen arbeiten können, also überall da.
wo die Betriebe in einer Hand liegen — oder wenig-
stens nicht weit voneinander entfernt sind —, so hat

zunächst der Weber keine Schwierigkeiten. Es wird
unter diesen Umständen kein Mensch daran denken,
da» Garn etwa erst auf natürlichem oder künstlichem
Wege austrocknen zu lassen. Das wäre.unzweckmäßig,
zeitraubend und wenig wirtschaftlich Anders liegt die

Sache, wenn feuchtes Garn bei längerer Lagerung aus
verschiedenen Gründen nicht sofort \ erarbeitet werden
kann, wohl die bei weitem am meisten vorkommende
Praxis. Hier liegt die Gefahr nahe, noch dazu bei

NichtVorhandensein geeigneter Lagerräume, daß sich

auf den Kreuzspulen usw. Schimmelpilze bilden und das
Garn infolgedessen zum Vermodern neigt, und damit
sind wir bei dem kritischen Punkte angelangt, zumal
wenn folgende Punkte zu berücksichtigen sind:

1 . Das Austrocknen der Ware möchte in Anbetracht
der Kohlenknappheit vermieden werden.

2 . Das Austrocknen ist schwer oder überhaupt
kaum möglich, wenn die betreffende Spinnerei mit
Wasser arbeitet und die Dampfanlage außer Betrieb
hat. (ln diesem Falle, vgl. spater, kämen auch die
sogenannten „Trockner" nicht in Betracht

l)

Was ist unter diesen Umständen zu tun, um auf
möglichst zuverlässige und sichere Weise das Ver-
stocken und Verschimmeln des Papiermatcrials zu ver-

hindern ? Die Antwort darauf muß nach meinen Er-
fahrungen lauten

:

1 . Auf alle Falk? muß der Spinner den Weber
und sonstigen Abnehmer auf den reichlichen Feuchtig-
keitsgehalt des Materials aufmerksam machen, damit
in den Empfangsstationen derartige Papiergarne bald
verwendet oder den Verhältnissen entsprechend — vor
allen Dingen luftig — gelagert werden

2 . Die Kreuzspulcn und Kops, die zu feucht von
der Spinnerei kommen, müssen so schnell wie möglich
verarbeitet werden, was in der Hauptsache dort mög-
lich sein wird, wo die Betriebe — Spinnerei und
Weberei — zusammen liegen.
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3. Läßt sich eine schnelle Verarbeitung aber nicht

ermöglichen, so ist Umspulen des Garnes am Platte.

Dadurch wird das der nülse am nächsten liegend«;

Garn gelüftet, und der Faden bekommt eine neue
Lage auf der Hülse. Es ist eine alte Erfahrungs-

sache, daß beim Kreuzspulen die Kreuzungsflächen
der Fäden, also die Stellen, wo das Garn leicht stockig

wird, sehr hart und fest aufeinander liegen

4 Zur Trocknung der Spulen oder Gewebe bauen
verschiedene Firmen sogenannte Trockenapparate, in

denen durch warme Luftzuführung der Zweck erreicht

werden dürfte.

5. Fehlt es an Trockendampf, so müssen die von
der Spinnerei kommenden Game längere Zeit in ge-

weiftem Zustand in einem Raume von Normaltempe-
ratur gelüftet werden, und zwar solange, bis das Ge-
spinst die Feuchtigkeit erreicht hat. die zum Verspulen
gerade recht ist

6. Die bereits gewebten Stoffe, die der Weber
nach alter Gewohnheit auf sich selbst wickelte, sind

in Lagen zu legen, wodurch die Gewebebahnen nicht

so dicht aufeinander zu liegen kommen. Diese Arbeit

erfordert zwar etwas mehr Zeit usw., ist aber auf alle

Fälle angebracht.
7. Beim Versand der fertigen Kreuzspulen ver-

wende man nicht mit Papier ausgeschlagcne Kisten,

sondern Säcke mit möglichst weit eingestellter Faden-
bildung. Wenn dabei die Garne unterwegs austrocknen,

so schadet das nichts, denn jede größere Weberei, w eiche

Papiergespinste verarbeitet, wird einen kleinen Va-

kuum-Apparat zurrt Nachbefeuchten der Papierkops be
sitzen, um dann die Schußspulen nach Bedarf von

den befeuchteten Kops abzuspulen.

Man hat weiter zur Verhütung des Schimmelpilzes

die Chemie zu Hilfe gezogen und Verfahren ausfindig

gemacht, bei denen durch Zusatz von bestimmten Che-

mikalien in Wasser als Befeuchtflüssigkeit ein spätcrc-s

Verschimmeln der Papiergewebe und -Gespinste . aus-

geschlossen sei. Dabei ist aber bedauerlicherweise ein

neuej hemmendes ,Moment in die Erscheinung getreten :

In der Regel fördern Zusatze von desinfizierenden Mit-

teln zur Bt^euchtflüssigkeit «bis Ver rosten der Spinn-

und Webmaschinen. So brachte in Nr. 59, 1917 der

„Papicrzcitung“ Prof. Dr. Busch eine Ausführung
zu diesem Gegenstand, die in der Empfehlung von

„Parol flüssig“ als Reinigungsmittel der Spulen gipfelte.

Darüber, wie sich dieses Mittel bewährt und ob es

das von den Papierspinnem befürchtete Verrosten der

Spinn- und Webmaschinen herbeiführt, liegen noch zu

wenig Erfahrungen vor. Aus. meinen eigenen Versuchen

und Erfahrungen kann ich mitteilcn, daß unter drei

Versuchen einer war, der ein negatives Ergebnis zei-

tigte, < während die übrigen zufriedenstellend waren.

Jedenfalls muß man, um über dieses Mittel ein un
parteiisches Urteil abgeben zu können, mit längeren

Versuchen dienen können, als sie beispielsweise im
Laboratorium möglich sind.

Nach der „Leipziger Monatsschrift für Textil-

industrie“ hat ein Fachmann folgende Versuche mit

gleichgroßen Kreuzspulen angestellt:

Nr. 1 : Mit Wasser während des Spinnens ange-

feuchtet..

Nr. 2 : Das Anfeuchtwasscr mit 25 g gelöstem Alaun
versetzt.

Nr. 3: Den Kollcnfaden vor dem Spinnen einmal

durch Seifenwasser und hierauf durch 0,5° B <5 starke

ameisensaure Tonerde geführt. Diese drei Spulen lager-

ten in einem Kellerraum auf Steinboden seit 15. März
|

1917 (also in einer relativ trockenen Jahreszeit I). Nach
drei Wochen konnten folgende Beobachtungen kon-

statiert werden:

Nr. 1 zeigte schon nasse, weißliche Flecke;
Nr. 2 und 3 zeigten keine wesentlichen Verände

rungen.
Nach weiteren vier \V

rochen:
Nr. t zeigte noch größere Flecke, die beim An-

fassen zerfielen;

Nr. 2 zeigte noch keine weitere Veränderung;
Nr. 3 griff sich feucht an und hatte stark sauren

Geruch; der Faden aber war noch gut.

Nach weiteren acht Wochen

:

Nr. 1 zeigte an der oberen Schicht defektes Garn;
Nr. 2 war noch gut;
Nr. 3 zeigte größere Feuchtigkeit mit noch gutem

Faden Ich habe den Versuch 2 nachgeprüft, wobei
ich Alaun verschieden stark — allerdings mit dem
Mittel 25 g — zusetzte. Ich fand, daß Alaun ein gutes
Vorbeugungsmittcl gegen den Schimmelpilz ist, auch
die Reißfestigkeit des Garnes so gut wie nicht be-

einträchtigt, aber nicht ganz einwandfrei für die Ma-
schinen sein dürfte.

Ich komme nun zu dem in letzter Zeit viel ge-

nannten „Faberon“ von Dr. Wilh. Schmidt, einer

braunen, mit Wasser in jedem Verhältnis mischbaren
Flüssigkeit, die zunächst den Zweck hat, das Papier-

gespinst weich und geschmeidig zu machen und
dann weiter die Schimmelbildung zu verhindern
infolge ihrer desinfizierenden Wirkung. Ich
habe verschiedene Versuche mit Faberon anges'tellt

und habe gefunden, daß der Zweck des Weich- und
Geschmeidigmachens dadurch entschieden erreicht wfrd.

Im Gegensatz zu den nur desinfizierenden Mitteln wie
Septoforma, Parol und Kormaldehyd, die

sämtlich in wässerigen Lösungen angewandt werden,
enthält Faberon mindestens 50 Prozent feste Sub-
stanz, die das betreffende Garn dann aufnimmt und
mit der es sich gleichmäßig beschwert. Die harzigen
Bestandteile des Faberon sind sehr hygroskopisch, und
die dauernd angezogene und fcstgchaltcnc Luftfeuchtig-

keit läßt den Faden nicht spröde werden, hält ihn

also geschmeidig und für das Weben geeignet.

Durch versuchsweise Proben wurde festgestellt,

daß mit Faberon imprägniertes und auf derselben Ma-
schine gesponnenes Garn eine größere Reißfestigkeit

besitzt als ein solches nur mit Wasser unter bloßem
Desinfektionsmittelzusatz erzeugtes, wobei cs sich aller

dings um tadellos gesponnenes Papierrundgarn handelte.

Sicherlich dient auch das Faberon zur Ver
hütung des Schimmelpilzes; mit eigenen Er-

fahrungen hierzu können wir in unserem großen Be-

triebe noch nicht aufwarten, da wir erst neuerdings
versuchsweise im großen zu dem Mittel übergegangen
sind. In Nr. 48 „Der Spinner und Weber“, Leipzig,

einer angesehenen Textilzjeitschrift, ist eine kleine Ab-
handlung über Faberon erschienen, und aus einer Ab-
bildung ist ersichtlich, wie verschieden behandelte Fä-
den dem Verschimmelungsprozeß unterliegen oder
nicht: Zwei Fäden aus demselben Garn 'hcrgcsTcllt und
unter denselben Bedingungen gelagert, zeigen, wie der

! eine nur mit Wasser getränkte vollkommen „ver-

;

sporte“, morsch und unbrauchbar geworden war, hin
gegen der andere mit Faberon behandelte keinerlei

Schimmelpilzansatz verriet.

Da das Faberon aus ziemlich 50 Prozent fester

Substanz besteht, die eine Erschwerung des Games
bewirken, macht sich die Anwendung dieses Mittels

laut folgender Berechnung entschieden bezahlt, ergibt

; sogar einen kleinen Mehrbetrag. Da meistenteils mit

40 Prozent Feuchtigkeit gesj>onnen wird, sind auf
100 kg Papiergarn 40 kg Feuchtigkeit zu verwenden.

Bei Benutzung von Faberon enthalten diese 40 kg
Flüssigkeit 12,5 Prozent, also 5 kg dieses Präparates,

von denen wiederum 50 Prozent, also 2*/f kg, feste
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Substanz sind, so daß die 100 kg Garn eine Er
schwerung von 2 l

/s kg erfahren. Nun kosten 2 kg
3er Papiergarn ä M. 2,30 « M. 5,75. Dem gegenüber
kostet. 5 kg Faberon nur 4,50 M.. so daß man also

bei Verwendung dieses Mittels auf 100 kg Papier-

garn den kleinen Ucberschuß von 1,25 M. erzielt.

Bei allen diesen guten Eigenschaften besitzt Fa-

beron keinen unangenehmen Geruch, der z. B. Parol

und Formaldehyd in durchdringender Weise eigen ist

und das Arbeiten mit ihnen gesundheitswidrig gestaltet,

ganz abgesehen davon, daß die Ware bei Verwendung
dieser Präparate schlecht riecht. Auch wird behauptet,

daß Parol den Faden spröde macht.
Es ist durchaus nötig, daß- sich die Spinner eines

Desinfektionsmittels bedienen; wenn dies gleichzeitig

eine erhöhte Geschmeidigkeit zur Folge hat, ist dies

natürlich noch mehr erwünscht.

Für Angaben weiterer bewährter Mittel und Ver-

fahren zur Verhinderung des Schimmels von Papier-

garn wäre ich an dieser Stelle sehr dankbar; sie wür-

den dann von mir sowohl im Laboratorium als auch
in der Praxis einer Nachprüfung unterzogen und spater
- summarisch — wieder der Oeffentlichkcit zugänglich

gemacht werden.

Zum Schluß noch ein Urteil eines Fachmannes über
allzu feuchtes Papiergarn:

Ich erhalte von einer Fabrik stets überfeuchietes
' Papierrundgarn (Papierbindfaden), oft mit einem Feuch-
jtigkeitsgehalt von 40 Prozent Es ist den Fabriken
behördlich gestattet, Papierbindfaden und -Game mit
einem Feuchtigkeitsgehalt von 15 Prozent herzustellen

und abzuliefern, während sie den Wassergehalt über
15 Prozent vergüten müssen. Hiermit ist aber den
Händlern und Verbrauchern schlecht gedient ; denn

1. verschimmelt die Ware sehr leicht; es ist für

den Händler nicht ausführbar, eine Sendpng von 3000
bis 5000 kg auszupacken und trocknen zu lassen; denn
er muß die Ware in der Fabrikpackung versenden;

2. büßt ein nasser Faden — selbst aus bestem
Rohstoff — sehr an Festigkeit ein, wo’durch da
der Faden oft vom Verbraucher doppelt genommen
werden muß — eine unter den heutigen Verhältnissen
doppelt strafbare Vergeudung cintritt, und den Beamten
bei Post- und Bahnsendungen durch Schadhaftwerden
der Sendungen viel Scherereien und unnütze Arbeit

|
verursacht werden.

„Mit diesen Gründen wandte ich mich vor einiger

Zeit an das Oberkommando, und die Sache wird letzt

von der Rohstoff-Abteilung des Kriegsamtes geprüft.

Ich regte an. daß den Fabriken verboten wird, Papier

!
garn und Bindfaden mit über 15 Prozent Feuchtigkeit
abzuliefern.“ („Papierzeitung.'*)

Perlmutter-Ersatzstoffe und nachahmungen.
Von Dr. A. von Unruh, Berlin. (Kortsetiunj.)

Bei dem Verfahren des D, R.-P. Nr. 179444 zur

Herstellung irisierender Oberflächen durch Erzeugung
sehr dünner durchsichtiger Schichten auf LTnterlagen,

die mit einer reflektierenden Schicht versehen sind,

wird eine l^sung verwendet, welche die Eigenschaft
hat, beim Verdunsten einen spiegelnden, firnisartigen

Ueberzug von genügend optischer Dichte zu hinterlasscn.

Dieser kann so dünn sein, daß das Aussehen der Unterlage
nicht oder kaum bemerkbar beeinflußt wird. Die Vorbe-
dingungen sind Undurchdringlichkeit der Oberfläche der
Unterlage für die zur Anwendung gelangende Lösung und
Unempfindlichkeit der Oberfläche gegenüber dem an-
gewandten Lösungsmittel, welches den Glanz der Ober-
fläche nicht angreifen darf. Man übergießt Gelatine-
häute z. B. mit einer 5 prozentigen Lösung von basischem
Eisenchlorid in absolutem Alkohol, läßt den Ueberschuß
ablaufen und trocknet bei gelinder Wärme. Auf gleiche
Weiso werden auch andere Unterlagen, wie glänz.end

gefirnißtes oder gelatiniertes Papier, Oelfarb-, Lack-
und andere glänzende Schichten auf beliebigen Unter-
lagen, (»las und Porzellan vermittels wässeriger oder
alkoholische Lösungen des Eisensalzes mit dem wirk-

samen Ueberzug .versehen. Statt basisches Eisenchlorid
können auch ähnliche Eisenoxydverbindungen, z. II,

das lösliche Kisenhvdroxyd, Verwendung finden. Zur
Erzeugung Jer Irisierung wird schließlich die mit einer
hauchdünnen Schicht versehene Oberfläche durch Ueber-
gießen mit einer verdünnten Harz- oder Kollodiumlösung
mit einer zweiten Schicht versehen. Der so hergestt-lUe

Ueberzug zeigt in hervorragender Weise den der ge-

schliffenen Perlmuter eigentümlichen Glanz und Schiller

und kann auf den verschiedensten glänz.enden Unter-
lagen hergestellt werden, sofern diese für das ange-
wandte Lösungsmittel undurchdringlich und bei der Art
der Behandlung unangreifbar sind. —

Diesem Verfahren haftet jedoch der Nachteil an,

daß die Eigenfarbe des Eisenoxyds, welche trotz der
geringen Schichtdicke bei Gclatinefolien, vermutlich
durch Bildung von Eisenoxyd-Gelatineverbindung, in

unerwünschter Weise besonders hervortritt, die erzeugten

1 Folien minderwertig macht. Das Verfahren des D. R.-P.
Nr. 231030 verwendet daher statt der alkoholischen
Eisenlösung eine alkoholische Lösung von Wismut-

: trichlorid. Nach dem Franz. Pat. Nr. 380887 wird be-
reits eine kolloidale Wismutoxydlösung zur Herstellung
irisierender Oberflächen auf Glas verwendet, wobei die

Unterlage mit einem Silherspicgel überzogen sein muß,
was bei den» vorliegenden Verfahren jedoch nicht er-

forderlich ist. Es wird eine 1 -prozentige alkoholische

I
Wismutchloridlösung auf die Gelatinefolic gebracht.

I

Dabei entsteht durch Umsetzung des Wismutchlorids

j

mit dem in der Gelatine stets vorhandenen Wasser
Wismutoxychlorid, welches sich bei sanftem Verreiben

]

aut der Oberfläche als spiegelnde Schicht von metall

j

ähnlichem Glanz ablagert Man kann auch das käuf-

I liehe Wismutoxychlorid mittels eines Läppchens oder
1 Wattebausches auftragen. Das Oxychlorid lagert sich

:
dabei auf der Gelatinefolic gerade so in Form eines

j

metallisch glänzenden Spiegels ab, als wäre seine

!
Lösung unmittelbar zur Anwendung gekommen. Die
so vorbereitete Folie wird dann mit einer dünnen Kol-

lodiumschicht überzogen, wodurch die Erscheinung des
Irisicrcns hervorgerufen wird. Statt der Wismutver-
bindungen kann mit weniger gutem Erfolg Antimon-
trichlorid in alkoholischer Lösung verwendet werden.
Dieselbe Wirkung wie auf Gelatine erzielt man auch
auf gelatiniertem Papier. Nach dem Zusatzpatent
237 776 kann die Oberfläche einer Kollodiuinhaut und
von Lackschichten ohne weitere Vorbereitung auf
gleiche Weise wie die Gelatine mit einem hoch-
gtanzenden spiegelnden Ueberzug versehen werden. Das
Irisieren der nach den üblichen Verfahren hergestellten

Pcrlmuttcrfolien mit spiegelnder Zwischenschicht beruht
bekanntlich auf einer Interfcrenzwirkung zwischen den
an der Oberfläche der Folie von der dort befindlichen
Kollodium oder Lackschicht und den von der spie-

,
gclndcn Zwischenschicht an ihrer Ober- oder Unter-

j

fläche zurückgeworfenen Lichtstrahlen, und zwar ent

I
spricht die Interfcrenzwirkung in ihrer Stärke im ganzen

|

nur derjenigen Menge von Lichtstrahlen, wie sie die
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Schicht mit dem geringeren Reflexionsverniögcn zu-

rückzuwerfen instandc ist. Ein Ueberschuß von Licht-

strahlen, welcher von einer der beiden Stellen her

rührt, kommt der Interferenzwirkung nicht nur nicht

zugute, sondern schadet insofern, als das mit dem
farbiger Licht zugleich ins Auge gelangende, weiße,

nicht durch Interferenz veränderte Licht die Farben-
empfindung vcrmindcit. Dadurch, daß man auf gleiche

Weise wie bei der Gelatine die Kollodiumschicht mit
spiegelndem Hochglanz versehen kann, wird die Inter

ferenzwirkung ganz wesentlich gesteigert. Besonders
im zerstreuten Tageslicht, wo Folien, wie man sie

bisher hcrstcllen konnte, matt und unansehnlich er

scheinen, zeigt die oberflächlich mit einer zweiten spie

gelndcn Schicht ve, uhe.ie Fohc ein ungleich höheres
Feuer, wodun h sie . u Herstell jng von Schmuckgegcn-
ständen geeignet wird, welche auch bei Tage ihre

Wirkung eni falten sollen. l 'm
#
durch das Aufträgen der

zweiten Schicht einer Verdickung der oberen Schicht

vorzubeugen, stellt iran eine ctw'as dünnere Lack- oder
Kollodiumschicht her, damit dir erzielte Farhenwärkung
nicht beeinträchtigt werden kann. Man erfeugt eine

irisierende Gelatinefclte, welche gewünschtenfalls mit

einer etwas zu dünnen oberen Kollodium- oder Harz-
lackschicht verdien wurde. Auf dieser wird oberfläch
lieh mit einem mit Wis nutoxychlorid bestäubten Lap-
pen oder Wattebausch c;ne zweite spiegelnde Schicht

aufgebraclit, und zwar nin besten zu einer Zeit, wo die

Lackschiclu noch nicht völlig erhärtet ist, bei einer

Kollodiumschicht etwa drei Stunden nach dem völligen

Zustandekommen der Farben, bei einer Han: oder
sonstigen Lackschicht einige Tage später, Auf die

gleich.* Weise lassen skh Irisierungcn auf gelatiniertem

rapicr hirstcllen.

Die nach den beschriebenen Verfahren mit Gelatine

und Wismutoxydchlorid hergestellten, irisierenden Gcla-

tincfolitm sind für Gegenstände geeignet, deren Gebrauch
ein Hin- und Herbiegcn mit sich bringt und höhere
Anforderungen an die Wasserfest igkcit stellt, wie bei

manchen Verwendungsnrten von Papier, bei Leder, Stoff

und ähnlichem Material mit darauf befindlicher, irisieren-

der Schicht. Hier stört die Sprödigkeit und die Härte
der Gelatine, welche die Entstehung von Rissen be-

günstigt sowie unter Umständen die geringere Wider-
standsfähigkeit Wasser gegenüber. Das Verfahren des
D. R.-i\ Nr. 267370 verwendet deshalb für den ge-

dachten Zweck statt der Gelatine Azetylzellulose, welche
sich auf Papier, Stoff, Leder u. dergl. in einer der
Gelatine völlig analogen Weise als eine vollkommen
ebene Schicht auftragen läßt. Dal>ci werden jedoch
viel weichere und biegsamere Stoffe erhalten wie mit
Gelatine, auch läßt sie sich mit einer hochglänzenden,
spiegelnden Wismutschicht versehen Man trägt auf
Papier, Leder, Stoff oder dergl. eine völlig ebene
Schicht von Azetylzellulose auf, überzieht diese mit
einer Wismutoxychloridschicht, alsdann mit Zaponlack
und trägt passcndenfalls noch eine zweite Wismutoxy-
chloridschicht auf. Statt des Zelluloscazetats können
auch andere Zelluloseestcr Verwendung finden.

Durch Anwendung von Firnissen aus Zellulose-

verbindungen in sehr verdünnten Lösungen, welche auf
der Oberfläche der überzogenen Gegenstände eine sehr
feine Haut hinterlassen, die Prismenfarben zeigt, ruft

man auf künstlichen Perlen oder künstlicher Perlmutter
Inseffekte hervor. Deutliche Iriseffektc erzeugt man
durch eine Oberfläche, die mit einem feinen, metalli-

schen oder anderen Pulver überzogen ist, welches Inter-

ferenz zeigt. Um die irisierende Schicht gegen Ver-
änderungen durch äußere Einflüsse zu schützen, isoliert

man sie durch einen dicken Firnis, wozu nach dem
franz. Pat. Nr. 47*581 für Eduard He 11 sch und
Jean Poisscau in Paris eine Zellulose- oder andere

190

Verbindung verwendet wird, welche gegen Wasser un
empfindlich ist und in einem Lösungsmittel löslich ist,

welches ohne Einwirkung auf das zur Hervorbringung
der Iriswirkung benutzte Firmshäutchen ist. Auf diese

Weise lassen sich Perlen erzeugen, welche ihre Iri-

sicrung nicht verlieren und durch Wasser und Feuchtig-

keit nicht verändert werden. Verwendet man z. B.

i
als Firnis eine Lösung von Nitrozellulose in Aether

1 und Alkohol, Anylazetat, Azeton usw., so benutzt man
,

zum Schutz einen Firnis aus Zelluloseazetat in Chlor-

;
kohlcnstoff, der Nitrozellulose nicht löst. Verwendet
man zum Irisieren eine Zelluk>>eaze;atlösung, so schützt

man durch Kollodium in z. B Amylazctat. Man kann
beliebig mit einer dicken Schicht überziehen oder meh-
rere dünne Schichten desselben Firnisses, oder ver-

schiedene Firnisse verwenden, die man mit geeigneten
Farben, Bronzen, Pulvern, Fischschuppen u. a. m. ver-

setzt hat36 ). Nach dem franz. Pat.. Nr. 416696
1

(D. R.-P. Nr. 233648) mischt man zur Herstellung eines

;

Perlmutterlackes Fischschuppen * mit Zellulosclackcn

!
oder Fischschuppen und gibt dem Gemisch Gelatine,

! Agar-Agar, Schleim oder Eiweißstoffe zu.

Durch stark verdünnten mit verschiedenen Zusätzen
• versehenen Zaponlack werden auf Zelluloid prachtvolle

Iriswirkungen hervorgerufen, die in der Knopfbranche
und in der Flitterindustrie besonders beliebt sind 37

).

Es werden dadurch auf einfache und bequeme Weise
Perlmutterimitationen erzielt Zur Erzeugung ähnlicher
oder stärkerer Wirkungen werden auch buntgefärbte,

transparente Zaponlacke verwendet, die z. B, mit Silber-

odet Goldbronze angerührt werden. Mittels einer Lo-

j

sung von Nitrozellulose lassen sich bei geeigneter Wahl
des Lösungsmittels und der Konzentration, besonders
auf rauhen oder durchbrochenen Oberflächen (matt

|

geschliffenem Glas, unglasiertein Porzellan, Webstof-

I

fen) prachtvolle und bleibende, perlmutterglänzende

I
U.eberzüge erzeugen. Nach dem D. R.-P. Nr, 84669

j

kommt besonders eine Mischung von Alkohol (Methyl-
I oder Aethylalkohol) und Aether (Aethyl- oder Essig-

ester) mit oder ohne Zusatz von Schwefelkohlenstoff
oder Benzin in Betracht. Die Nitrozellulose kann roh
oder entsäuert und in verschiedenen Nitrierungsstufen,

z. B. als Kollodiumwolle oder Schießbaumwolle zur

Verwendung gelangen. Die zweckmäßigsten Mengen-
verhältnisse sind 1 Teil Nitrozellulose, 78 Teile Alko
hol (90— ioo°o) und 21 Teile Aether. Ausgehend von
diesem als „Normallösung** zu bezeichnenden Mi-

. schungs Verhältnis läßt sich die Konzentration der Nitro

|

zelluloselösung durch Erhöhen oder Vermindern des
Alkohol und Aetherzusatzes modifizieren, wodurch zu-

!
gleich ouantitative Unterschiede in den erzielten Ef-

fekten hervorgerufen und ein allmähliches Abtönen
des Perlmutterglanzes beobachtet wird, bis dieser

schließlich bei zu stark verdünnten oder konzentrierten

Lösungen völlig verschwindet. Ebenso hat der Ersatz
von Aethyl- oder Methylalkohol und von Aethyläther
durch Essigester innerhalb der angegebenen Körnen
trationsverhaltnisse Unterschiede in der Wirkung zur

Folge Endlich kann die Brillanz und Farbfolgc der
erzeugten Iris durch angemessene Zugabe anderer lösen-

der Ingredemien beeinflußt werden. So hat sich ein

Zusatz von Schwefelkohlenstoff (25 Teile Schwefel-

kohlenstoff auf ioo Teile der angegebenen Normal-

j

lösung) als zweckmäßig erwiesen. Auch die Zugabe
1 von Benzin beeinflußt graduell das Farbenspiel der

Iris. Zur Herstellung der Pcrlmutterimitation werden

I

die genannten Materialfcn mit der Lösung übergossen

i

oder bestrichen und letztere durch Neigen der Fläche
oder Verreiben darauf verteilt. Die so behandelte Ober

•*) Ztschr, f. Farben-Ind. 16. Jahrgang, S. 5 1— 52.

*’) Ztekr-Seeligmaun, Handbuch der Lack- und Farben-
1 Industrie 1914, S. 800.
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fläche zeigt nach dem Eintrocknen der Lösung einen
prachtvollen Perlmutterglanz. Die auf eine glatte

Fläche, z B- eine Glasplatte gegossene oder gestrichene
Flüssigkeit wird auf die zu dekorierende Fläche durch
Aufpressen übertragen, wodurch es ermöglicht wird,

r. B. Webstoffe in verschiedenen Mustern mit Perl»

rnuttcr zu bedrucken, nach beliebigen Mustern ausge-
schnittene Perlmuttergewebe auf andere Stoffe aufzu

nähen, den Pcrlmutterdruck in Verbindung mit anderem
Druck, besonders Buntdruck, zu verwenden und dergl.

mehr.

Eine bedeutende Rolle bei der Herstellung von
perlmutterartigen Lacken spielt das aus den Schuppen
des Weißfisches (Ulcelei) hcrgestellte Fischsc hup-
pe npulver. Zur Herstellung künstlicher Perlen mit
Hilfe von Fischschuppencssenz wird die Oberfläche
eines Glashohlkörpers mit einer bekannten Farbschicht,
welche der Irisfarbe gleichkommt, bestrichen, diese
Perle dann zum Trocknen weitergegeben und mit der
Fischschuppenessenz versilbert. Abgesehen jedoch da-

von, «laß das den Perlen eigentümliche Irisieren nicht

durch Aufträgen der Farbschicht nachgcahim werden
kann, besitzt diese Schicht auch nicht genügend Wider-
standsfähigkeit, so daß eine derartige Perle vorzeitig

unansehnlich wird. Nach dem D. R..-P. Nr. 289142
werden durch eingebrannte Ueberzüge von farbigen
Glasflüssen widerstandsfähige Schichten erzeugt, die

außerdem durch Farbe und Glanz ein mit der echten
Perle übereinstimmendes Aussehen besitzen. Ein Glas-

Pafenf-Berldif.
Chemische Verfahren (Patentklaese 12).

Sch weizerischet Patent Nr. 75978. Eduard Salomon
Al! Cohen, Haag, Niederlande. Verfahren zur Her-
stellung einer sc h w ef el fr e ien . elastischen Masse. Die
bisher gebräuchlichen Verfahren sur Herstellung in der Kautachuk-
industrie verwendeter Kautschukersatzstoffe, s. H. Faktis, fuhren fast

alle zu schwefelhaltigen Produkten, deren Zusatz zu Kautschuk fast

immer die endgültige Vulkanisation erschwert. Die Produkte haben
dasu den Nachteil, daß sie bei deu hohen, für die Vulkanisation
notwendigen Temperaturen ganz oder teilweise flüssig werden, wes-
halb aus ihnen hrrgestellte Gegenstände nur in geschlossenen Be-
hütern vulkanisiert werden können, indem dann ein Flüssigwerden
und Form verlieren ausgeschlossen wird. Die Vulkanisation Ist daher
bei vielen Gegenständen gar nicht oder nur unter erschwerten Um-
ständen durchführbar. Nach der Erfindung wird eine schwefclfreie,

elastische Masse erhalten, welche den erwähnten Nachteil nicht auf-
weiat und ln der gleichen Welse wie Kautschuk vulkanisiert werden
kann, well sie auch bei den höchsten, beim Vulkanisieren angewendeten
Temperaturen nicht einmal teilweise flüssig wird. Das Verfahren
gemäß der Erfindung ist folgendes: Eine fettsaurc Metallverbindung,
s. R. Aluminiumstearat, Kiscnpalmitat, Kalzium- oder Magnesium,
stearat oder -palmitat, welche in einem hochsiedenden Kohlenwasser-
stoff, z. B- Ozokerlt, Paraffin oder dergl. gelöst sein kann, bringt
man • in ein auf hohe Temperatur, r, B. 200—250* C erhitztes
trocknendes Oel, z. B. Leinöl, welche« vorher längere Zelt in der
Hitze mit einem bekannten Oxydationsmittel, z. B. Mangandiuxyd,
behandelt und zweckmäßigerweise viel weiter oxydiert wurde als

bei der Herstellung von Leinölflmls. Es wird eine zähe, elastische
Masse erhalten, welcher man Kautschuk sowohl für sich allein als

auch mit Vorteil pulverförmige Stoffe wie Magnesia, Kicselguhr,
Kreide, Zinkoxyd. Mennige oder Asphalt, welche in der Kautschuk-
oder Kabellndustrie als Füllstoffe verwendet werden, für sich allein

zusetzen kann. Man kann der Masse auch Kautschuk oder Füll-

materialien zusetzen und sie nach Zusatz von Schwefel oder Schwefel-
verbindungen unter Anwendung von Druck und Wärme wie Kautschuk
vulkanisieren. Es wird a. B. 1 Teil Aluminiumstearat ln einer gleichen
Menge Oxokerit gelöst. Die Lösung wird heiß (geschmolzen) in die

6 fache Menge bei höherer Temperatur und weiter als für gewöhn-
lichen Leinölfirnis oxydierten Leinöls, welches eine Tempel stur von
etwa 200—250* C besitzt, gebracht. In nlchtvulkanlsiertem Zustande
eignet sich die Masse als solche oder nach Vermischung mit dazu
geeigneten Stoffen wie Asphalt ausgezeichnet zur Isolation von
elektrischen Leitungen, besonders Hochspannungsleitungen. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76866. Farbwerke vorm.
Meister Lucius und Brüning ln Höchst a. M. Verfahren
zur Darstellung von Essigsäureanhydrid. Man bringt auf
wasserfreie Azetate Stickstoffoxyde, welche weniger Sauerstoff ent-
halten ala das Salpetersiureanhydrid, aber mehr als das Stickstoff-

rohr wird vor dem Gebläse an einem Ende zu einem
Spieß ausgezogen. Hierauf wird soviel Glas als zur

Formgebung einer Perle notwendig ist, vom Glasstabe
abgezogen und hierdurch ein weiterer Spieß hergestellt,

so daß sich das für die Perle bestimmte Material
zwischen zwei Spießen befindet. Nun wird der vordere
Spieß abgeschmolzen und das noch durch den hinteren

Spieß mit dem Glasstab verbundene Material der Perle

unter ständigem Umdrehen in der Flamme mit ver-

schiedenfarbigen, feinen Glasstäbchen, welche aus
leichtflüssigen, farbigen Bleigläsern gefertigt sind, so
lange betupft, bis die gewünschte Irisschicht entstanden
ist. Das noch mit dem Glasstabe verbundene, durch
Betupfen mit einer Farbschicht versehene Material der
Perle wird hierauf wiederholt eingeschmolzen und vom
offenen Ende des hohlen Glasstabes aus wieder auf-

geblasen, bis sich die aufgesetzten Farbglasteilchen
innig eingeschmolzen haben. Nun wird das für die
Perle bestimmte Material vollkommen rund geblasen
und durch vorheriges Erhitzen der dazu bestimmten
Stelle eine Ocffnung eingeblasen. Die fertige Perle
erhält mit Fisch.silber und Wachs gefüllt den schönsten
Irisglanz, der den echten Perlen vollkommen gleich*

kommt :iÄ
).

'*) Ausführliche Mitteilungen über die Herstellung; künstlicher
Perlen und drr Perleneszenz Anden »ich in dem AufdU über ,Perlen-
ersatz* in Kunststoffe 1918, S, 49 ff., S. 65ff. u. S. 74fl.

(Fortsetzung folgt.)

monuxyd (NO), und Schwefeldioxyd zur Einwirkung. Man wendet
nur einen Bruchteil der theoretischen Menge an Stickstoffoxyden an
und fühlt der Reaktionamasae Sauerstoff zu. S.

Britisches Patent Nr. 17 920 »um Jahre 1915' H. Drey-
fua, Basel. S i ur ean hydr id e. Die Herstellung von Kssigsäure-

anhydrid durch Einwirkung von Schwefelsäurcanhydrid allein oder
gemischt mit Schwefelsäure oder Chlorsulforisiure auf Salze der
Esslgsäure wird bei niederer Temperatur in Gegenwart eines Lösungs-
oder Verdünnungsmittels duichgeführt, z. B. von Essigsäureanhydrld.
Daa Anhydrid wird auch dadurch hcrgestellt, daß man Schwefel-
slureanhydrid in einem geeigneten anorganischen Salze, z. H. Koch-
salz oder Natriurasulfat, absorbieren läßt und das erhaltene Produkt
auf essigsaure Salze in Gegenwart eines Lösung»* oder Verdünnungs-
mittel* zur Einwirkung bringt. In diesem Falle wird die Reaktion»-
mlachung einige Zeit mit Wasser gekühlt, danach läßt man die

Temperatör steigen. Auch Anhydride anderer Fettsäuren oder aro-
matischer Säuren, i. B von Hensocaäure, lassen sich auf diese Weise
herstellen. S.

Britisches F'atent Nr. 18174 vom Jahre 1915. Deutsch-
Koloniale Gerb- und Farbstoff-Gesellschaft, Karlsruhe.
Synthetische Gerbstoffe. Synthetische Gerbstoffe werden er-

halten durrh Kontien>ation von Kormaldehyd oder Formaldeh^d
liefernden Stoffen mit Amknonaphtholsulfosluren. Dloxytiaphthalin-

sulfosäuren oder Mischungen davon in wässeriger oder schwach
saurer Lösung bei gewöhnlicher oder erhöhter Temperatur. Es können
2 Moleküle aromatischer Körper auf 1 Molekül Formaldehyd zur
Anwendung kommen oder auch gleiche Moleküle. Auch die Alkali-

salze der genannten aromatischen Körper können verwendet werden,
dann wird während des Verfahren» langsam Säure zugesetzt. Ala
Beispiele werden genannt 2 8.6-AmlnonaphthoIsulfosäurc und 2 3. 6-

DLozynaphtallnaulfoaäure. Die Produkte können allein oder zusammen
mit pflanzlichen usw. Gerbstoffen zum Gerben von Häuten verwendet
werden. S.

Britisches Patent Nr. 105064. H. Dreyfus, Basel-
Asetaldehyd. Bei der Herstellung von Asetaldehyd durch Ein-

leiten von Azetylen ln saure Lösungen von QuccksilbeFtaiten werden
eine oder mehrere nachstehender Bedingungen Innegehalten: I. wird
Schwefelsäure verwendet, ao enthält die absorbierende l.ösung
5-20 Pros, davon; 2. die absorbierende Lösung enthält weniger als

20 Prox. der Quecksllberverblndusg; 3. während der Absorption wird
die Temperatur auf unter 60* C gehalten: 4. Azetylen wird rasch
eingeführt und in solcher Menge, daß alles absorbiert wird; 5. Azetylen
wird zunächst Isngsam eingeführt, bis die Quecksilberverbindung
grau oder grauschwari wird; 6. nachdem aich eine Menge Aldehyd
gebildet hat, wird die Azetyleneinleitung unterbrochen und die

Temperatur wird erhöht, um den Aldehyd abzudestillieren, dann wird
die Temperatur wieder herabgesetzt und weitere* Azetylen wird ein-

geleitet; 7. da» Azetylen wird vorher von Schwefelwasserstoff, Phoa-
phorwazserstoff, Ammoniak usw. gereinigt ; 8. Wasser wird während
der ganzen Operation zugefügt, um den Säuregehalt der I.ösung
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konstant tu halten . 9. die Abworptionslösung wird erbt erhitzt, uni

alle Quecksilberverbindung aufaulözen. und dann wird auf die

Reaktionstemperatur abgekühlt; 10. die Mischung von (iai und
Flüssigkeit wird kräftig gerührt und da* Azetylen wird unter ge-
ringem Ueberdruck eingeleitet. Statt Schwefelsäure können auch
andere Säuren wie Benxolsulfuxiure oder l’hoxphorxäure verwendet
werden. ()«r -Aldehyd wird au* der Lösung durch Kvakuiercn oder
Lösungsmittel wie Asetyleo- oder Aethylcnchlorldc oder Chlorbentol
entfernt statt durch Destillation. Das Quecksilber des Rückstände«
wird regeneriert durch Oxydationsmittel wie (Thlor, Salpeter-saure,

Mischungen von Salpeter- und Salssiure, Peroxyde, Persulfate, Per-

karbonate, elektrolytischen Sauerstoff oder Schwefekiureanhydrid.
Das Verfahren wird in Apparaten aus Blei oder mit Uieiurokleidung
ausgeführt, deren Oberfläche vorher durch Behandeln mit verdünnter
Schwefelsäure mit oder ohne Oxydationamittel mit Bielsulfat oder
basischem Bleisulfat überlogen ist. Der Apparat kann von außen
erhitzt oder gekühlt werden, oder durch innen liegende Heil- oder
Kühlröhren, aus Blei oder mit Bleiverkleidung. Auch Eisenapparate
mit säurebeständigem Uebersug oder solche aus Steingut sind ver-

wendbar. S.

Britisches Patent Nr. 105204. G. Michaelis. New
York. Acther. Reiner Aethcr wird erhalten durch wiederholtes

Destillieren reinen Handetsithers über Aetskali oder Aetsnatron, bis

das Produkt keinen Niederschlag mit Ncßlera Reagens gibt. S.

Britisches Patent Nr. 106274. Bostaph Engineering
Co. Detroit. Katalytisches Verfahren xur Herstellung
von Phenolen. Phenol und seine Homologen werden erhalten

durch Behandeln von Teersäuren von hohem Siedepunkt von etwa
210—300* C, wie sie bei der Destillation von Kohle bei niederer

Temperatur erhalten werden, mit Wasserstoff in Gegenwart eines

Katalysators wie Nickel, wobei Methyl- und M ethoxygruppen durrh
Wasserstoff ersetxt werden. Vorzugsweise wird Nickel verwendet,
welches aus dem Hydroxyd bei Temperaturen unter 325* C reduiiert

und auf langfaserigem Asbest niedergeschlagen ist. S.

Künstliche Gespinnstfascrn (Patentklasse M|.

Schweizerische!» Patent Nr. 76535. Gebrüder Sch mld,
Basel. Verfahren aur Behandlung von Seidenkokona vor
dem Abhaspeln. Durch schlechte* Aufbewahren oder unrichtiges

Abtöten oder su langes Lagern geben die Seidenkokons groten Ab-
fall. Daa läßt sich vermeiden, wenn man die Koköns vor dem Haspeln
einer kurxen Behandlung In einem Seifenschaumbade unterwirft,

welches man durch Kochen von Wasser mit Seidenraupenpuppen
oder Teilen davon, u. U. unter Zusatz vuti Soda oder Seife her-
gestellt hat. Man bringt x. B. in ein Bad von 400 Litern Wasser
und 25—200 g reiner Seife zwei Säcke, deren jeder 10 kg Seiden-

raupenpuppen enthält, die man aus fehlerhaften, doppelten oder
durchbohrten Kokons ausgelesen hat. Man erhitst da* Bad sum
Kochen und läßt den erzeugten Schaum */a~^ Sekunden auf die

abtuhaspelnden Kokons einwirken, unter Umständen auch lär.ger, je

nach Art der Kokons. Nach einigem Stehenlaasen bringt man die

Kokons in die Schlagmaschine und dann iura Haspeln. Dieselben
Seidenraupen puppen können «um Ansetzen von 15—20 Rädern, jede*

von 400 Litern, benutst werden. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76922. Friedr. Hermann
Wllisch, Chemnitz. Verfahren xur Herstellung von
Stickerei auf Grundstoff aus Papiergarn. Das Fehlen der

Textilstoffe macht sich, wie auf allen Gebieten, so auch in der
Stickereibranche geltend, und man hat seither noch keinen Ersats

gefunden. Von der Tatsache ausgehend, daß der Grundstoff der ge-

stickten Ware daa meiste Kadenmaterial »erbraucht und dabei einer

weniger großen Beanspruchung als zum Beispiel unbestlckte Decken
und Vorhänge unterworfen ist, zumal ein Waschen wie bei anderen
Stoffen nicht in Krage kommt, ist als Träger für die Stickerei, also

alt sogenannter Grundstoff, der Papiergarnstoff als ganz besonders
geeignet gefunden worden. Den Gegenstand der Erfindung bildet nun
ein Verfahren zur Herstellung von Stickerei, bei dem mit Textilfäden
auf einen Papiergamgrundstoff gestickt wird, der ebensowohl ein

Gewebe als ein Gewirke sein kann. Dabei ergibt sich durch die

Stickerei der Vorteil, daß die Stickereischlingen, welche aus Textil-
fäden, vorzugsweise Seide, oder Wolle oder Baumwolle bestehen,

du weniger feste, au* Papiergarn bestehende Geflecht Zusammen-
halten. Kür die Stickerei ist Papiergarnstoff auch deshalb besonders
geeignet, weil er eine gewisse Steifigkeit besitzt, die bei Stoffen aus
Textilfäden durch Stärken und Appretieren besonders erzeugt werden
muß. Für durchbrochene Stickerei i*t der Papiergarnstoff deshalb der
Textilgarnware vursuxiehen. well sich das freiliegende, also nicht

mehr durch Stickerei verdeckte Papiergarngewebe oder Gewirke
besonders gut durch Aetzcn verbrennen läßt, und zwar derart, daß
die geätzten Stellen scharf umgrenzt bleiben, die bestickten Stellen

zber durch das Aetzen nicht leiden. Die Tevtilfäden der Stickerei

können, wenn die Stickerei auf Grundstoff aus Papiergarn angeordnet
lat, vollkommen unbeeinflußt durch die Aetzung bleiben, weil man
hier zum Aetzen de* Papiergarn* Chemikalien verwenden kann,
welche den Textilfadcn rieht zerstören, sondern ihm sogar noch
eine größere Festigkeit geben. Das Aetzen de* nicht von Stickerei

bedeckten Teils des Papicrgrnnd*toffs zweck* Herstellung der durch-
brochenen Stickerei kann dadurch erfolgen, daß man ihn mit schwefel-
saurer Tonerde oder (.'hloraluminium imprägniert und nach dem Be-

sticken bei einer Temperatur von 100— 120* C karbonisiert. Die

dadurch verkohlten, nicht bestickten Stellen de* Papietgarngewebe-
oder -gewirkes werden dann durch Klopfen beseitigt. S.

Plastische Masten, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 30456.1 Kl. 76c vom I. Dezember I9lh. Carl
Hamei A.-G. in Schönau bei Chemnitz. Spinntrller mit
A ualaufatul/en für Pa p ierapinnere I. Bei den bisher bekannten
Tellerapinnmasrliir.cn zur Herstellung von Papiergarnen und ähnlichen
Erzeugnissen werden die noch ungedrehten Bändchen entweder
zwischen Stäbchen ge-

führt, die zwischen zwei
auf dem Spinntcller-

deckel angeordneten
Siegen belestigt sind,

oder sie werden durch
einrn Hohlkörper gelei-

te*, der sich nach oben
verjüngt, und dessen
Wandungen mit seitlich

eingebohrten Löchern
versehen sind, durch die

das Bändchen wellen-

oder spiralförmig ge-

|

führt wird Durch be-

.
sondere Ausbildung der

i Löcher sollen die Papier-
bändchen gefaltet wer-

i den. Diese Vorrich-
tungen leiden alle an
dem UcbcUtande, daß
das Einsiehen der Bänd-
chen umständlich und
zeitraubend Ist, da das
Bändchen in die Durch-

gangsöffnung ein-

gesogen werden muß.
Aber auch die Herstel-

lung solcher Spinner-
köpfe ist verwickelt und

i erfordert deshalb in der Herstellung geschickte Arbeitskräfte. Dem-
I gegenüber besteht das Wesen der Erfindung darin, daß der den
i Papierstreifen faltende Auslaufstutzen des Spinntellera die Form einer
1 flachen Zunge mit beiderseits gerade durchgehenden Faltnuten und
mehrere von entgegengesetzten Seiten quer eingeschnittene Fnden-

einführungsxrhlitze hat. Hierdurch wird einmal bewirkt, daß der

diese Zunge von der Wurzel sur Spitze schlangenlörmig (jurchlaufendc

Faden in wiederholtem Wechsel mit der einen und der anderen

Streifenseite an der sich verjüngenden offenen Faltnut anliegt, und
ferner, daß der ungefaltete Streifen leicht unter seitlicher Einführung

wechselweise von außen um die Zunge und durch die geraden Quer-
einsclinltte in die Faltnut-

abschnitte eingelegt wer-
den kann. Es ergibt sich

hieraus eine für die

Massenherstellung vor-

teilhafte, sehr einfache
Form des Stutzens und
für den Betrieb eine sehr

rasche und leichte Ein-

legbarkrit gegenüber
dem erwähnten röhren-
förmigen Stutzen mit seit-

lichen Ein- und Austritts-

löchcrn, der al* Massen-
artikel schwieriger hersu-
stellen und bei dem das

Einfadeln des ungefal-

teten Streifens der Länge
nach umständlicher und
zeitraubender ist. Auf der

Zeichnung ist ein Aus*
führungsbcispiel des Rr-

flndungxgcgenstandes
dargestellt. und zwar
zeigen : Kig. I einen Quer-
schnitt durch den Spinn-
teller mit Spinner, von der
Flachxeite gesehen. Kig,

2

eine Ansicht de* Spinn-
teller* mit geschnittenem
Spinner, von der Schmal-

seite gesehen, und die Fig. 3, 4. 5 Querschnitte durch den Spinner. Der
Spinner und Falter g aitzt auf dem Spinntellcrdcckel h, der mit dem
Spinnteller » auf der Spindel s angeordnet Ist. Die Papierstreifenrolle t

liegt im Spinnteller g. Da* von der Rolle ablaufende Papierbindchm k
läuft vorerst durch eine Oeffnung I de» Spinntellerdeckels, tritt durch
die Oeffnung n nach außen und wird dem Spinner und Kalter g an-

geführt. Der Spinner g Ist zungenartig ausgestaltet und besitzt zwei
nach entgegengesetzten Seiten gerichtete Einschnitte o, o\ vcrmittcl*
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welcher de* Bändchen durch einfache* Herumlegen in den Spinner

eingexogen wird- Läng« der Breitseite de» Spinners g sind »Ich ver-

jüngende Faltnuten p angeordnet, die dem « » eingezugenc n Bändchen

al- Führung dienen und e* gleichzeitig falten. Dadurch, d»t das

Bändchen einmal auf der rechten und nach Durchgang durch den
ersten KinführungtsehllM auf der linken Seite geführt wird, erlulgt

erst ein Anfaltcn dei Bändchen» und darauf ein Zminiinrndrncken
der umgebogenen Kinder. An Stelle der bereit* angeführten Zungen-
form mit den seitlichen Kinführungsschlitzen kann der Spinner auch

zylindrisch oder kegelförmig mit korkzielierartiger Spirale an-gebildet

»ein. S.

Wlrffdiafflidte Rundfdiau.

Reichsstelle fflr Textilwirtschaft — Relchswirtscbaltsstelle

fQr Ersatz spinn »tolle. Au* der «Verordnung ubrr wirtschaftliche

Maßnahmen für die Gebergangsivirtschaft auf dern Textilgeblete*.

Vorn 27- Juni 10 |K, abgedruekt in Nr- 152 de* Reichsanzeiger».

Zur Abhilfe wirtschaftlicher Schädigungen in der Zeit de* Geber-

gange« von der Kriegswirtschaft in dre Friedenswirtschaft für da«

Textilgcbiet wird eine Rcichsstelle für Textilwhttchaft errichtet.

Außerdem werden je besondere Keich*wirt*chaft»*tellen gebildet : für

Baumwolle. für Wolle, für Seide, für Kunstspinnstoffe und Stoffab-

fälle, Kunstspinnstoffe und StolTabfälle . die au* Fasererxeugnissen

wiedergewonnen werden, für Flach* und Kamie. für europäischen

Hanf, für Jute, für Hartfaser (außereuropäischen Hanf und Kokos*
faserf. für Krsatzspirmstoffe (Spinnpapier und Zcllttuffgarn).

Die Krichswirtxrha(t*4ieHen haben insbesondere nach näherer

Anweisung des Reichskanzler» Vorarbeiten xu leisten für die Regelung
der Beschaffung, Verteilung, Verarbeitung, l.ngrrung. des Absatzes,

de* Verbrauch» und der Preise textiler Rohstoffe sowie von llalb-

und Fertigerzeugnissen.

Die Reichsstelle für Textilwirtschaft hat ihren Sit* ln Berlin;

sie ist eine Behörde, die dem Reichskanzler (Reich«» irtschafuann)
unterstellt ist. Sie besteht au» einem Vu sitzenden, einem oder
mehreren stellvertretenden Vorsitzenden, mindesten» ;e einem Mitglied
jeder Reichswirtschaftastclle und einer vom Reichskanzler zu be*tim-

nienden Zahl von Veitretern der beteiligten Gebiete Und Kreise. Der
Reichskanzler ernennt den Vorsitzenden, die stellvertretenden Vor-
sitzenden und die Mitglieder.

Die Reichsstelle für Textilwirtschaft hat die Reichswirtschafts-

stellen bei Erfüllung ihrer Aufgaben tu überwachen, anzulcitcn und
zu gemeinsamer Arbeit zusammenxufassen. Sie kann Ausschüsse
bilden und hierzu auch Personen, die nicht der Reichsstelle ange
hören, zuriehen.

Mit Zustimmung de* Reichskanzler* kann die Landeszentral-

behörde für ihr Gebiet und im gegenseitigen Einverständnis auch für

das Gebiet mehrerer Bundesstaaten eine Landesstelle für Textilwirt-

schaft errichten, welche im Rahmen der von der Keichsslelle erlas-

senen Bestimmungen aur Durchführung der beschlossenen Maßnahmen
berufen ist.

Die Reichswirtschaftsstellen sind rechtsfähig, unterstehen der

Aufsicht des Reichskanzlers (Reichswirtschaftsamt) und haben ih’cn

Sitz in Berlin. Ihnen können selbständige Getchäftsabteilungen an-

gegliedert werden.
Die Organe der Reichswirtsehaftsstellen sind die Verlreterver-

Sammlungen und die Ausschüsse.

Deutsche» Forschungs-Institut für Textilindustrie In Reut-
lingen. Das Institut ist von der süddeutschen Textilindustrie im
Zusammenwirken mit der württ. Regierung, der K. Technischen
Hochschule in Stuttgart, an das e* al- «risMfiachafttkhes Institut

angegliedert wurde, und dem K. Technikum für Textilindustrie in

Reutlingen, mit dem es verbunden »ein wird, vor kurzem ins Leben
getreten und hat die Fortsetzung der Arbeiten der schon »eit längerer

Zelt in Reutlingen bestehenden Forschungsstelle für TextUstofle über-
nommen und sofort in großem Maße ausgedehnt. Leiter des Instituts

ist Professor Di.-lng. Otto Johannxen. Da die KcutJinger TextiL
anstalten schon in Friedenszeiten in universaler Weise ausgebaut
worden sind und ausgedehnte Anlagen für Spinnerei, Weberei, Wir-
kerei, Strickerei. Bleicherei. Färberei und Appretur umfassen und über
chemische und mechaniach-technisrhe Laboratorien verfügen, konnte
die Forschungsarbeit hinsichtlich der praktisch wirtschaftlichen Ver-
wendbarkeit zahlreicher Stoffe sofort aufgenommen werden. Gegen-

wärtig werden in dem Institut alle Arten Papiere und Zellstoffe
(Papiergarne, Zetiulongame uswA neue Fasern wie Nessel. Zell-
>t ul fmischungen mt Baumwolle, Waldwolle. Tvpha. (finster,
Kunstseide |V>»ko«c. K upferoxvdfa«cr) versponnen, verwoben und
verwirkt und aut d e für sie günstigsten \tbe»t«vcrhültni<*e unter-

j

sucht. Da* i.t möglich, weil die Anstalt eine große Anlage für

HauinwnUstreckwcrk'pinnerei mit Kämmerei, Sti eichg.irnspmnerei und

I

Langt.v er*pi netei (Langwulle usw.J verfugt und je nach Bedarf und
dern techn«»lugi». h-wi*seti*chaftliehe« Krgebnr* der Guter *u«‘hungcn

1 die verschiedensten Verarbeitungsincthudrn dtirchprüfen kann, um
da« für das betreuende Material günstigste Verfahren festzustelien,

! ln der Herstellung der Zellstof fnrischgnrite wurden dre verschie-

densten Aii*chvcrhaUnitse und ZelMoffartcu (lurchgearbeitet und auf

.
ihre Wirkung erprobt, wobei sich herausstellte, daß da» Krgebni»

:
durch die Vei teilungscigenschaften des Zellstoffes ur d die richtige

Bemessung de* Trigcrstoffes und eine zweckmäßige \ orbrh.mdlu« g
der Misch»luhe »ehr günstig beeinflußt werden kann. De weit-

gehenden Vcr*uche haben zum Teil auch »ehr befriedigende Resultate

dieser Zcll<*t<>*fmi«chg»rnefürTriki*tagexwecke ergeben, wenn bestimmte

I
»pmnerel- und wirkercitechnologUchc Maßregeln angeu endet werden.

I Die \Va»chversuche mit Geweben und Gewirken sind, namentlich in

letzter Zeit mit den verbessert hergeslcllten Garnen, durchaus be-

! rriciiigend ittigctaHtn, Ein besondere» Verfahre da» In
Reutlingen entwickelt wurde, gestattet die Herstellung
von gut brauchbaren Z e 1 1 »tot f .11

1

»c hg« r n e n bi» 10er engl.
Waid wolle wird im Keullinge r Institut nach besonderem Ver-

fahren aufgeschlossen und verarbeite*. Für Ginster ist die Durch-

: lulirung einer durchgreifenden Vm bereitin. g für Spinnzwecke gelungen.

die Verspinnung von Ha»tfa»erabfa llen auf Hauniwollmaschincn

i
»*t in der Entwicklung begriffen. Zur Zeit wird die Verarbeitung
von Kunstfasern ( Kunstseiden | nach zwei Arbeitsmethoden ver-

folgt, die bisherigen Ergebnisse waren sehr gute. Die schon im
vorigen Jahre durchgcfuhrte Verspinnung «cm 1 1 a senan g «» r a -

,
wolle ist abgeschlossen und hat zu ausgezeichneten Er-
gebnissen geführt. In dir Papierspinnerei werden gegenwärtig
zwei Versuchsreihen behufs Nachprüfung der früher vom Keutlingcr
Institut und anderen Gntcrtuchungsstellen gefundenen Ergebnisse

|

durrhgeführt. Die Nesselfrage steht in ständiger Bearbeitung.

Ais bewundere Spezialität betreibt das Kcutlinger Institut seiner

ganzen Vergangenheit nach das Textilmaschinen wesen und seine

Anwendung.
Der Verein zur 1 ürderung des Reutlinger Forschungs-Institut»,

da» sieh auf die Einrichtungen de* K Technuum* für Textilindustrie

und des Prüfamt» für Tcxtilstoffe in Reutlingen und auf die

K. Technische Hochschule in Stuttgart stützt und auf eine bdjahr.

Vergangenheit und Erfahrung zurückblickt, hat große Mittel für den
Ausbau der Anstalt aufgebracht, und die württ Regierung hat eben-
falls eine wesentliche materielle Förderung des Institut» vorgesehen.

Textile Forschung ist nur möglich, wenn auf allen Gebieten de*

, Tcxtilwesen* eine reiche, ineinandetgreifeude Erfahrung zur Verfügung
stellt, und gerade hierin liegen in RculUngen die Verhältnisse ganz
außerordentlich günstig, denn hier arbeiten die Spinnerei, Weberei
und Wirkerei auf« engste mit den Abteilungen für Veredlung und
für chemische und mechanisch-technische Untersuchung zu-ammen.

I

Zahlreiche Fachleute *:ehen in allen Abteilungen zur Verfügung, ein

technischer Heirat, d--r aus Mitte der Gesamtindustrie gewählt wird,

hält den Kontakt mit der Praxis und ihren Forderungen aufrecht.

Die textile Forschung läßt »ich nicht aufbauen auf rasch xu-

»ammengetragrne Einrichtungen. ric muß. wenn sie wirtschaftlich

nützlich wirken will, an Instituten betrieben werden, die technologisch

und textiinrissenschaftlich eine reiche Tradition besitzen, aus der sie

schöpfen können. Ist das nicht der Fall, dann werden bekannte
Dinge — wie cs neuerdings in Deutschland vorgekommen ist — als

neu angesehen, und a;t Stelle der Förderung tritt Verwirrung u ^d

Hemmung.
Deutscher KuastspinostoH-ftusschuQ. (Gebildet vom Deut-

schen Runstwollaua«vhul» und deutschen Kun»tbaumwollausschuß.
I
Kntschiießut'g der Vollsitzung vom 2. Juli 1918.) Der Deutsche Kunst-
spinnstoffausschuß als geschlossene Vertretung aller beteiligten In-

i dustrie- und HandrUgruppen (etwa 35 Organisationen umfassend)
verschließt »ich nicht der Notwendigkeit einer beschränkten Regelung
der Textilwirtschaft in der Gebergangszeit und erblickt eine geeignete

Grundlage hierfür in der Verordnung über wirtschaftliche Maßnahmen
für die Gebergangswirtsehaft auf dem Textilgeblcte vom 27. Juni 191B.

Er knüpft aber hieran die ausdrückliche Erwartung, diß bei Durch-
führung der Verordnung der Charakter der Kcichiwirtschaftsstelle als

Selbst verwaltungskörper der beteiligten Kreise durchaus gewahrt wird

und /war die» zunächst auch bei B-Idung der Organe und bei Be-

Besteiiung ihrer berufenen Vertreter. Darüber hinaus muß at» dringen-

des Erfordernis verlangt werden, daß die Rcichsstelle für Textilwirt-

schaft in da« Arbeitsgebiet der einzelnen Relchswirt»chaft**tellen

nicht eingreift, ohne deren Vertretern die der Bedeutung der von
ihnen repräsentierten Wirt schaft »gruppen entsprechende Mitwirkung
zu gewährleisten.

Deutsche Korkersatz-Ges. m. b. H. In Mainz. Die mit

20000 Mk, Kapital gegründete Gesellschaft übernimmt von Ing.

C. Koch Sing dessen Erfindungen betreffend Ersatzstopfen und
sonstige Verschlüsse.

Vulkanfiber n Munta (Italien) wurde die Industrie dolla
fibra Vulcanizxata mit 2 Mill. Lire Kapital gegründet.

j by Google
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Syrollt- D4e Aktiebolaget Sy rollt In Etlöf (Schweden!,

die au* Magermilch und Naphthalin ein galalith-ähnliches Produkt

Kunsthorn „Sy rollt“ hersteilen, erweitern ihren Betrieb.

Oyogalalith. Unter diesem Namen wird ein galalith-ähnliches

Fabrikat von der Soc. anon. l’Oyonnanlenne ln Oyonnax (Ain)

auf den Markt gebracht.

FascrstoIfgäSdlschaltcn. In Radolfzell am Bodensee wurde
die Akt. -Ge*, i ür l'f 1 anze n f a §e r ver edelu ng mit 300000 Mk.
Grundkapital gegründet; in Schopfheim i. W. die Badische N essel-
gesellachaft m. b. II. mit 425000 Mk. Kapital; in Fischendorf die

T ex t ilf a serge w in n u n g samt al t Alfred Kosenbruch.
Imprägnierte Papiersäcke, Gesellschaft mit beschränkter

Haftung. Sitz: Berlin, wohin der Sit* ron Schüpfurth (Amtsgc-
richtsbezirk Eberswalde) verlegt wurde, Gegenstand de» Unterneh-

men*: Die Imprägnierung von Krepp-Papieren für Säcke aller Art.

die Herstellung und der Vertrieb der Säcke für Deutschland und seine

Kolonien und alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Stamm-
kapital: 30(100 Mk., Geschäftsführer Ingenieur Hermann Scherback
ln Kerlin. Der Geaellschaftsvertrag ist am 6. Januar 1916 und 3. April

I91H abgeschlossen. Als Einlage auf. das Stammkapital wird in die

Gesellschaft eingebracht von der Gesellschafterin Exportiogc-
»teure für Papier- und Z e 1 Istoff technik G. m. b. H. das

alleinige und ausschließliche Recht auf Imprägnierung von
Krejfp-Papleren behufs Fertigung ton Säcken und auf Herstellung

solcher Säcke nach ihrem Verfahren und den von Ihr angcmeldctcn
und erworbenen oder noch zu erwerbenden Patent- und sonstigen

Schutsrechten für Deutschland und seine Kolonien einschließlich aller

Vorarbeiten für diese Verfahren und deren Ausbeutung. Der Wert
hierfür ist auf 10500 Mk, festgesetzt und wird auf deren volle Stamm-
einlage angerechnet.

Verband Deutscher Bourrelte-, Kunstseide' und Hbfall-

Spinnereien E. V. In Berlin wurde der Verband Deutscher
Bourrette-, Kunstseide-, und A bfalispinnerelen (E. V.) ge-

gründet, dessen Eintragung bevorsteht. Die Geschäftsstelle befindet

•ich Berlin-Wilmersdorf, Regensburger Straße 2J. Syndikus Ist Herr

Dr. E. Uetrecht

Tedinildie Rofizen.

Kumaronharzlack. Von Karl Micksch. (Nachdruck verboten.)

Die Lackfabrikalion hat sich seit dem Ausbleiben der überseeischen

flarze mit den verschiedensten Materialien Ersatz zu schallen ver-

sucht. Die schon vor Jahren angestellten Versuche mit der prak-

tischen Verwendung der kumaronharzhaltigen HUi*earück.»tände der
Teerdestillatiim sind neuerdings mit erweiterten Hilfsmitteln wieder
aufgenommen wurden. Dieses Kumaronharz genannte Produkt wird

ln verschiedenen Härten, weich, hart, springhart zubereitet und
bildet heute bei der I.ackfabrikation ein w ichtiges Ausgangsmaterial,

ln Benzol, Benzin und anderen Kohlenwasserstoffen löst sich das
Material mit oder ohne Anwendung von Wärme. Die Eigenschaften

der Naturharze besitzt das Kumaronharz zwar nur In beschränktem
Maße, aber der daraus bereitete Lack bildet trotzdem einen not-

dürftigen Ersatz. Die Beigabe eines trocknenden Oetz ist notwendig,

weil ohne diese die Widerstandsfähigkeit des Lacke* zu gering Ist.

Die Versuche, die Haltbarkeit dieses Lackes durch Härtemittel wie
Kalkhrdrat. Zinkoxyd, Magnesiumoxyd. Strontium, Bsriumoxyd usw.

zu erhöhen, sind als mißlungen zu betrachten.

In den höher siedenden Fraktionen de* Leicht- und Schwer-
benxols hat man schon vor einigen Jahren die beiden Verbindungen
Kumaron und Inden entdeckt, da eine praktische lohnende Verwen-
dung für da» Kumaron fehlte, unterblieb früher die rationelle Aus-
nützung de* Rnhmiterial*. Die jetzige Gewinnung wird verschieden

gehandhabt- Werden die vorgenannten höher siedenden Fraktionen

der Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure aufgesetzt, so ent-

stehen aus ihnen Polymerisationsprodukte, die beim Abdestillieren

als festes kolophoniumartiges Har* Zurückbleiben. Heute befinden

sich auch Produkte im Handel, die durch Einwirkung von Schwefel-
säure auf Rohbenzole erhalten werden. Aus den stetig steigenden

Preisen ist zu schließen, daß die Nachfrage dauernd wächst.
Die Lackindustrie verwendet sehr verschiedene Lösungsmittel

und bereitet aus den Kumnronharzen verschiedene Produkte, ln

Alkohol und Leinöl ist die Lösung keine ganz vollständige. Restlos

Iö«en sich die Harzteile dagegen in Aether. Tetrachloräthan, Tetra-
ehlorithylen. Benzin und Terpentin. Lösungen in Aether, Tetra-
chloräthan, Trichlornthylen und Terpentin ergehen auf Weißblech
gelbe, glanzende l'eberzüge, solche in Benzin rotbraune. Derartige
l'eberzüge besitzen eine genügende Elastizität, so daß *ie beim
Biegen des Hierhes nicht abspiingen

Nach dem patentierten Verfahren von M, Wendriner wird Sol-

ventnaphtha nach etwaiger Entfernung der xsurrn und basischen Gele
mit 3—5 Volumprozent Schwefelsäure von 60* Hc angeführt und
hierauf unter Rühren 1 * Votumprozent konzentrierter Schwefelsäure
in dünnem Strahl zugesetzt, bis die Temperatur auf 110— 120* C
gestiegen ist. Alsdann wird die Destillation nach Abziehen der
harzfreien Säure und Neutralisation durchgeführt.

Ein weiteres Verfahren wird folgendermaßen ausgefuhrt : Roh-
naphta wird mit einer geringen Menge konzentrierter Schwefelsäure
von 0,25—0,40 Volumprozent unter Kühlung versetzt. Beim Ab*

I

destillieren muß jede Ueberhittung vermieden werden. Man erhält

dann ein helles, Zitronen- bis bernsteingelbes, hochschmelzendes
Harz. Christian Knüppel |D. R.-P. Nr. 253 43,*) erzielt ein Hariersatz-
produkt, indem er die Polymerisationsprodukte des Kumarons und
Indens bei mehr oder weniger hoher Temperatur, je nach den ge-

wünschten Eigenschaften 3 — 5 Stunden mit einem kräftigen fein

verteilten Luftstrom behandelt. Dieses Produkt ist hart und spröde,

klebt nicht nach und liefert einen hochglnnxenden Lack.
Bei dem Mangel an natürlichen Harzen lag es nahe, die leichte

Löslichkeit des Kumaronharzes auszunützen und Ersatz für die

fehlcndeu Ausgangsmateraiien zu schaffen. Obwohl die gewonnenen
Lösungen für sehr verschiedene Zwecke, z. B. als Zusatz zu Firnis-

ersetz. billigen Lacken oder auch direkt als Lack Verwendung finden,

so liegt doch die Hsuptverwendungsmögllchkekt des Kumaronharzes
darin, dasselbe als Ersatz für Kopale und Kolophonium zur Her-
stellung von Oellacken zu verwenden. Ob da* letztere gelingt, bezw.
gelungen Ist, wenigstens soweit es sich um Qualitäten handelt,

wie sie vor dem Knege gang und gäbe waren, dürfte bezweifelt

werden. Schon der »ehr niedrige Schmelzpunkt (derselbe ist noch
niedriger wie beim Kolophonium) läßt keine günstigen Aussichten
zu. Als Ersatz für Kopale scheidet deshalb das Kumaronharz ohne
weiteres aus, und nur an Stelle des Kolophoniums Ist »eine Ver-
wendung möglich, und es wird auch jetzt tatsächlich bereits in

größeren Mengen als Ersatz für das letztere zu Lacken verarbeitet.

Wenn es gelingen sollte, das Kumaronharz zu härten — leider ist

bis jetzt noch kein Verfahren hierfür bekannt geworden — , dann
wäre viel gewonnen und auf jeden Fall eine größere Anwendung
möglich. Immerhin können wir froh sein, daß uns dieses Material

jetzt noch zur Verfügung steht.

Zuverlässige Anwendungsbeispiele zur Verarbeitung des Ku-
maronharzes sind bisher noch nicht veröffentlicht worden. Die be-

kannt gewordenen Resultate sind nicht in allen Punkten gleich-

lautend. mitunter wird nur die Klebrigkeit der Lacke bemängelt,
in anderen Fällen ist der unangenehme Geruch hervorgekehrt, bei

vielen Lösungen ist die ungleichmäßige Härte und Farbe störend
empfunden worden. Hierbei muß aber berücksichtigt werden, daß
diese Mängel früher auch bei anderen Lackurten mehr oder weniger
wahrnehmbar waren. Die bisherigen VerarbeUuitgsmethoden sind

noch nicht soweit erforscht, um ein abgesrhl ussenea Urteil tu er-

möglichen. Seit der allgemeinen Anwendung des Kumaronharzes
Ist noch zu wenig Zeit vergangen. Wie weit die genannten Lösungs-
mittel und Schmelzverfahren Erfolg versprechen, muß von Fall zu
Fall ausprobiert werden. Einzelne Verhaltungsmaßregeln erteilen

auch die Kumaronharz liefernden Firmen. Bei allem ist aber zu
berücksichtigen, daß zur Verarbeitung des Kumanmharses auch noch
andrrc Harze, Qele, Trockenstoffe usw. erforderlich sind, und hierin

liegt ja der wunde Punkt der garzen Sache. Denn Versuche aus-

führen mit Produkten, die einem spater in größerem Maße nicht zur
Verfügung atehen, ist in der jetzigen Zeit von geringem Wert.
Selbstverständlich müssen die Versuche erst zeigen, welche Hilfsstoffc

überhaupt zu verwenden sind. Daß die Versuche sich nicht allein

auf die Herstellung der Larke, sondern auch auf den Anstrich oder
Lackierung. Mischbarkeit mit Karben. Lagerung usw. erstrecken
müssen, ist selbstverständlich. Ueber den Nutzwert des Kumarnn-
harzlackes muß ein Urteil einstweilen auch dann mit Vorsicht auf-

genommen werden- wenn die Versuche ein gute* Resultat ergeben.
Kunstharze. Beziehung zwischen ihren chemischen und physi-

kalischen Eigenschaften und der Ihnen zugrunde liegenden aroma-
tischen Verbindung. Von -D-. Vergleicht man die au* verschiedenen
aromatischen Verbindungen — Phenolen. Aminen, Kohlenwasser-
stoffen — hergesteiiten Kondensationsprodukte mit Formaldehyd, so
läßt »ich ein bestimmter Zusammenhang zwischen der physikalisch-

chemischen Natur dr» Ausgangspruduktes und dem resultierenden

Harze nicht verkennen und gestaltet dieser Zusammenhang die Eigen-

schaften eine* Kunstharzes au* dieser oder jener aromatischen Ver-
bindung mit gewisser Bestimmtheit vo-auszusehen. Das sehen wir
schon bei den künstlichen Gerbstoffen, deren Löslichkeit in W asier

durch Einführung von Sulfugruppen in das Ausgangsprodukt er-

reicht wird. Alles deutet darauf hin, daß die aromatischen Verbin-
dungen bei ihrer Umwandlung in ein Harz nicht allzuweit chemisch
verändert werden. Harze au* Phenolen bewahren die Eigenschaft

des Ausgang-produkte». sich in Alkali zu lösen und durch Säuren ge-

fällt zu werden, wahrend die aus Aminbasen hergesteiiten in Säuren
löslich sind und durch Alkalien aus den Lösungen gefällt werden,
ln gleicher Weise bewahren die kondensierten Produkte ihre Funk-
tionen als Bestandteile von Azofarbstoffen: k'ondenvierte Phenole
kuppeln mit diaxotierten Aminen bet. kondensierte Amine las«en steh

wie die Ausgangsdrodukte dlazoiiereu und mit Phenolen verkuppeln,

ln beiden Fällen gelangt man zu Azofarbstoffen, die sich nicht siel

von denjenigen unterscheiden, die au» den Ausgangsprodukten her-

gestellt werden. Nur sind die Diazoverbindungen der verharzten

Amine bedeutend beständiger als die an* den gewöhnlichen, Dn
physikalische Verhalten eine» Harzes, wie Konsistenz. Verhalten gegen
höhere Temperatur, richtet sich im bedeutenden Maße nach dem
Ausgangsmaterial: Phenolharze sind weicher und werden bei weniger
hohen Temperaturen düundüiMger |ron einem Schmelzpunkt kann bei

Kunstharzen nicht gut die Rede »ein) als die aut Kresol X Hanoi
oder Aelhvlbenzol hergesteiiten. Naphtholharze sind tiel härter und
spröder als Harze aus Benzolderivaten. Es kann al» Regel gelten

je höher das Molekulargewicht und mithin der Schmelzpunkt einer
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aromatischen Verbindung ist, um ao harter i»t da« au« ih« ge- I

wonnene Harz. Beachtenswert sind in dieser Hinsicht die aus aro- !

manschen Aminen hergrvtellten Harze: sie sind bei getv öhnlicher I

Temperatur aehr «ihr und klebrig und verlieren die»e Eigenschaften
j

nicht, auch beim Erbitten auf höhere Temperatur, was bekanntlich ,

bei Phenolharzen nicht der Kall ist. Sie rigi en sich deshalb be-

sonder« als Klebstoffe auch für Gegenstände, die für Harzlösungen
j

undurchdringlich sind. Diese Erscheinung dürfte auf den niedrigen

Schmelzpunkt der Aminbasen ( Anilin. Tuluidin) rurückgrführt werden,
während die Naphthylamine z. H

, die höher schmelzen, auch viel

sprödere Harze geben.
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Leder. — 27. 2. 14.

307 552. Sächsische Revision»- und Treuhand-
j

Gesellschaft A.-G.. Leipzig. Einrichtung *ur
Gewinnung von Spinnfasern aus Siroh und

j

anderen Vegetabilicn ; Zu«. I. Pat. 284 465. —
I

14. XI. 14.

307811. Dr. H. Lange und Dr. G. Walther, t’refeld. — 1

Verfahren zur Fällung von Viskose behufs Her-
stellung n on künstlichen Fäden und anderen
Gebilden 20. VI. 13

307825. Johannes Schleu. Hangelar b. Bonn. — Ver-
fahren zum Herstellen von Vollkur pem aus Zellu-

loid. Kautschuk und anderen bildsamen Massen
mit Gcwebeeiniagr. — 10. XII. 16.

307 867. Heddernheim er Kupferwerk und Süd-
deutache Kabelwerke. Akt -Ge« . Abteilung
Süddeutsche Kabelwerke Mannheim. — Verfahren
zur Herstellung eines säure- und wetter*

j

beständigen Papier a. — 5. I. 18.

307904. Fritz Krmpter. Stuttgart. — Verfahren zur

mechanischen Trennung von Gummi und
Gewebefaser au« Gummiabt allen mit Gewebe-
einlagen. •— 18. V|. 15

307892. Jona« Walter Ajrlsworth, Fast Orange, New
Jersey, V St. A. — Verfahren zur Herstellung

harter chemisch inerter Gegenstände aus
Phenolen und Kormaldetihd — 7. V. II.

307961. Dt. Richard Blum, Hcrhn-Grunewald. — Ver-
fahren sur Herstellung von künstlichem
Asphalt. — 19. I. 18.
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29 a.
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666705. A. Zippel Sohn, Rurschach, Schweiz. - Vor-
richtung »um Schneiden *on Eternit- und
sonstigen Faserplatten. — 5. II. 18.

677 837. Carl Rath, Potsdam. — Meli Vorrichtung für

Dickenmessung. — 13. IX. 17-

678091. Robert F riednch, I.eiprig-Flagwit z. — Künst-
liche Holzplatte für Hau- und Möbelarbeiten

13. II. 18.

682091. Georg Adam Schult. Heidelberg — Platten*
material als Lederei«ata für S^huhganzsohlen
und andere technische Zwecke. — 9. IV'. 18.

682284. Kelten \ Guilleaume ( arlswerk Akt. -Ges.,
Coln-Mülheim. — P.l ek tr isc h er Leiter mit

Bitumen- oder ähnlicher Isolation, bei dem die

Isoliermasse durch ein Gerüst aus einer weit*

gängigen oder weitmaschigen Umwicklung. Um-
spinnung oder Umflechtung gehalten wird. —
2t. III. 18.

682787. Manfred 4’erl, Montabaur. — Aua Baumrinde
hcrgestellte Webfaser — 2. I. 18.

682 811. Josef Antony, Mülhausen 1 . E. — Vorrats-
belialte r für Papiergamspinnereimaschinen. —
4. V. 18

*»830*5. Oskar lloffmann, Stuttgart. — Zellstoff-
Wo llga iw». — 18. IV. 18.

683087. Oskar lloffmann. Stuttgart. — Holzfaser-
garn. — 20. IV'. 18,

6830*8. Oskar lloffmann. Stuttgart. — Holzfaser-
gar n — 2". IV 18.

6*3089. Oskar Huffman n, Stuttgart. -- Holzfaser-
garn. — 2(1. IV. 18.
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Kunltflrnllfe.

Von L. E. A n d 6 s.

Die sogenannten „K u n s t f i r n i ss e" sind keines- etwas Gummi, der Firnis (fornis) genannt wird, hinzu,
wegs eine Erfindung der Neuzeit, ihr erstes Bekannt sehr fein gepulvert, der das Aussehen des transparen
werden ist auf ungefähr 50 Jahre zurückzuverlegen, ten Weihrauchs hat, aber wenn er zerbrochen ist,

denn auch damals war inan schon bestrebt, Ersatz- einen helleren Glanz gibt, und schütte die erwähnte
produktc herzustcllen, und als ein solches ist auch Menge von gummi fornis hinein, der römisches Glas
jedwedes Material zu betrachten, welches unter der genannt wird.” Nun ist letzteres nichts anderes als

Bezeichnung „Kunstfirnis” vorkatn und vorkommt.
\
Bernstein. Theophi lus beschreibt, wie dieser for-

Zunächst würde cs sich aber darum handeln, festzu I nis sorgfältig mit heißem Oel verkocht wird, ohne
legen, was als „Firnis” anzusprechen ist. Die Be-

|

daß es siedet. Später wird der Name eines wesent-
strebungen, diese Bezeichnung aufzuklären, sind ziem- :

liehen Bestandteiles auf das fertige Produkt über-
lich zahlreich, doch ist meines Wissens nach eine tragen. Aber, wie bereits angegeben, bleibt di« Bc-
wirklich zutreffende Erklärung des Wortes, bzw. des- Zeichnung „Firnis“ und „Lackfirnis" die ganze fol-

sen Herleitung bisher nicht möglich gewesen. In gende Zeit hindurch bestehen, und man bezeichnete
allen älteren Schriften findet sich die Bezeichnung eine aus Harzen, trocknendem Oel und Verdünnungs
„Firnis“ für sich allein, wie auch in Verbindung mit mittel (um das Harz-Oclgcmcngc streichbar zu machen)
dem Worte „Lack” in „Lackfirnis, Spiritusfirnis, bestehende Flüssigkeit, die an der Luft zu einer mehr
Kopal- und Bemsteinfimis”, somit für solche Produkte, oder weniger glänzenden festen Schicht austrock

-

die ein Harz enthalten. Die romanischen Sprachen nete, bald als Lack, bald als Lackfirnis oder setzte

kennen wohl «las Wort „Vemis", „Vamish". „Ver* auch dem Worte Lack noch die Bezeichnung des

nicc”, und es sind damit jene Produkte zu verstehen, Harzes, das solche enthielt, bei, wie bei Bernstein-,

welche wie die eben genannten Harze und ein Lösungs- Kopal-, Sandarak- usw. Firnis. Aber auch die ledig-

mittel mit oder ohne Beimischung von trocknendem lieh aus Leinöl bereiteten, (ein anderes trocknendes
Oel enthalten. Nach einer Angabe in der Farben- Oel mit Ausnahme von Mohn- und Nußol war nicht

zeitung vor einigen Jahren (Nomenklatur der Leinöl- bekannt) dünnflüssigen Produkte, die einesteils zur

firnisse) wird diesbezüglich folgendes gesagt: „Be- Herstellung und Verdünnung der Anstrichfarben,

kanntlich geht das Wort „Firnis” auf das mittelalter- : andernteils auch bei der Fabrikation der Harze und
liehe Wort „fornis” zurück und wird von dem „ver-

|

Verdünnungsmittel enthaltenen Lacke gebraucht wur-

nix” oder „vernisium” der alten italienischen Schrift den, führten die Bezeichnung „Firniß und Ferniß,
Steller abgeleitet. Das Wort „vernix” führt man wie auch Firneis“, ja man verstand wieder lange Zeit

der auf das Wort „vitrum“ (Glas) oder auf „vernus
ros” (Frühlingstau, Frühlingsbalsam) zurück. Jeden-
falls steht es fest, daß die Bezeichnung „Firnis”,,

ebenso wie „Lack", ursprünglich nicht auf Flüssig-

keiten, sondern auf feste Substanzen angewendet
wurde. Sie scheint als Sammelname für die damals
benützten Harze (Bernstein, Weihrauch, Sandarak) ge-

braucht worden zu sein. Unser heutiges Wort „Fir-

nis” scheint daher dem „vernix liquida” der mittel-

alterlichen Schriften zu entsprechen. Beispielsweise

sagt Theophilus, der nach I 1 g im 11. Jahrhundert,

nach Le s sing schon im 10. Jahrhundert lebte, in

seiner „Schedula diversarum artium”, worin er uns
die älteste Vorschrift für Firnis übermittelt, „füge

:
hindurch unter diesen Bezeichnungen überhaupt nichts

!
anderes, als trocknend gemachtes Leinöl. Es mag

I

vielleicht nur eine Bequemlichkeit im Sprachgebrauche
gewesen sein, das Wort „Leinöl” vor dem Worte „Fir-

nis" wegzulassen.
Schon seit einer längeren Reihe von Jahren aber

: ist das Wort „Firnis” (Oelfimis) derart festgclegt,

daß darunter nur jene Produkte zu verstehen sind,

j

die als Haupt-, bzw. einzigen für die Beurteilung in

Frage kommenden Bestandteil ein durch geeignete
Mittel zum rascheren Trocknen gebrachtes trocknen-
des Oel enthalten. Dabei ist es aber durchaus nicht

|

notwendig, daß dieses Oel Leinöl sei, sondern es

können auch andere trocknende, bzw. auch unter gc

L»o<
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wohnlichen Umständen nicht trocknende Oelc, ja

selbst Ocle nichtvegetabilischer Herkunft einen Be-

standteil derselben bilden. Wenn aber das Wort Fir-

nis in Verbindung mit Leinöl bzw. einem anderen be-
stimmten Oel gebraucht wird, dann muß das Prä-

parat auch tatsächlich lediglich aus Leinöl, bzw. dem
anderen angegebenen Oel bestehen, und es darf nichts

darin enthalten sein, als die eben für die raschere

Trocknung unbedingt erforderliche Menge (maximal

5 Prozent; an Blei-, Kobalt- oder ManganVerbindun-
gen. Wenn nun auch die Lackfabrikation trocknende

Oele, bzw. durch Zusätze sogenannter Trockenmittcl

im eigenen Betriebe bereitete Leinöl- bzw. Oclfimisse

(aus Holzöl, Pcrillaöl usw.) verwendet, so versteht

man unter der Bezeichnung „Firnis" (Leinölfirnis)

eigentlich doch nur jene Flüssigkeiten, welche bei der

Herstellung und bei der Verarbeitung von Anstrich-

farben der Hauptsache nach gebraucht werden und

eigentlich und besser als „Farbenöle, Anstrichöle“ zu
,

bezeichnen wären. Damit wäre auch allen Zweifeln, i

was unter Firnis zu verstehen ist, begegnet ; der Ver-

braucher erhält unter diesem Namen eine Flüssig-

keit, die sich als Bindemittel für Körperfarben, für

Kitte usw. eignet, die in einem eng begrenzten Zeit-
|

raume trocknet, fest wird und auch durch eine ge-

wisse Zeit den Einwirkungen der Atmosphärilien I

widersteht. Erwiesenermaßen ist nun allerdings

Leinölfirnis bis zur Stunde jenes Bindemittel, das ,

allen Anforderungen im möglichst vollkommenen Maße
|

entspricht und das seinen Platz auch fernerhin be-
j

haupten wird.

Für einzelne Verwendungszwecke nun hat man
wiederholt, zumeist mit Rücksicht auf den Preis, die

Herstellung von sogenannten Kunstfirnissen versucht

und derartige Produkte auch in den Handel gebracht.

In den letzten 15 Jahren sind diese Bestrebungen

mehr in den Vordergrund getreten, und man hat unter

der Bezeichnung „Leinöl" b2w. „Fimisersatzmittcl"

nicht nur angeblich neue Produkte in den Handel

gebracht, sondern auch eine Anzahl Verfahren zur

Herstellung derselben unter Patentschutz gestellt.

Alles, was in der um 50 Jahre zurückliegenden

Zeit an „Kunstfirnisse«“ produziert und verkauft

wurde, waren lediglich Verschnitte von Leinölfirnis

mit Kolophonium oder aber Harzöl. Die in

solchen Kunstfirnissen enthaltenen Mengen Kolo

phonium durften nur geringe sein, da das Verschnitt

material die Konsistenz der Flüssigkeit wesentlich er-

höhte, (eine Eigcnschalt, die zu jener Zeit, da man auch

auf eine gewisse Dickflüssigkeit als Folge des langen

„Kochens" einigen Wert legen zu müssen glaubte,

als ein Vorteil angesehen wurde), mit der Menge des

Kolophoniums aber auch die Gefahr der Ausschei-
dung desselben während des Lagcrns vermehrt wurde,

derartige Verschnitte auch in ihrer Tr o c k c n f ä h i g -

keit wesentlich einbüßten. Viele Betriebe haben üble

Erfahrungen gemacht, und die auf heißem Wege be-

wirkte Lösung des Kolophoniums im Leinölfirnis, die

anfänglich so schön klar war, ließ nach Tagen oder

Wochen die Abscheidung des Kolophoniums in Form
gricßlicher Massen erkennen. Auch die Verschnitte

des in Fabrikation befindlichen oder bereits fertigen

Leinölfirnisses mit Harzstocköl oder raffiniertem

dünnflüssigem Harzöl für sich allein oder in Ver-

bindung mit Kolophonium litten an den gleichen

Uebclständen, sie trockneten namentlich mit raffi-

niertem Harzöl noch schlechter. Die Konsistenz hätte

man allenfalls regeln können, aber dabei lief inan

wieder Gefahr, daß das Verdünnungsmittel (Terpentin-

öl, Kienöl, Steinkohlenteerdestillate, Benzin usw.) durch
seinen Geruch leicht sich bemerkbar machte. Zudem
waren derartige Kunstfirnisse eigentlich keine Fir-

nisse mehr, sondern dünnflüssige Lacke mit schlech-
tem Trockenvermögen, geringer Widerstandsfähig-
keit, aber allerdings mit höherem Glanz nach dem
Festwerden. Zusätze von anderen Oelen vegetabili-

scher Natur zu Leinölfirnis, der bis dahin stets die
Grundlage aller Kunstfirnisse bildete, ergaben eben-
falls keine günstigeren Trocknungsverhältnisse, ja in

den meisten Fällen erwiesen sich die Versuche der
Benützung schon aus dem Grunde verfehlt, weil der-
artige Oele höhere Preise bedingten, als dem Leinöl
solche eigen waren. Zu einem Kunstfirnis kann nur
ein Oel in Betracht gezogen werden, dessen Preis

normal unter dem des Leinöls steht — sonst ist das
in jedem Falle schlechtere Erzeugnis noch teurer als

Leinölfirnis.

Unterzieht man die ziemlich zahlreich vorhan-
denen Patente auf diesem Gebiete einer Durchsicht,
so muf festgestellt werden, daß dieselben sich mit

wenigen Ausnahmen alle auf der vorgenannten Basis
bewegen, daß es sich um Verarbeitung von harzartigen
Körpern mit oder ohne Vorbehandlung und deren Lö-
sung in einem flüchtigen Lösungsmittel handelt, da-
gegen andere fette Oele nur vereinzelt als Grund-
lage dienen. An Hand der kleinen Schrift von Ing.

Dr. Landenberge r, Patentanwalt in Berlin (Die
deutschen Patente zur Herstellung von
Lacken und Firnissen. Leipzig, Verlag von
Eisenschmidt ft Schulze ) sind hier zu erwähnen

:

D. R.-P. Nr. 18767 von 1881, Oster in Cöln.
Petroleum, helles Burgunderharz 67«*, rohes Kotton-

öl 27,5««, Standöl 3,5 °o, parfümiert mit Baldrianöl

und Mirbanesscnz.
D. R.-P. Nr. 25139 von 1883, Neumann in

Berlin. Harze od. Oelc od. Gemenge beider, durch kie-

selsäurehaltige Alkalien verseifbar, werden zum Zwecke
der Erzielung einer innigen V erbindung der Materialien

gemischt lind dann durch eine Lösung von Alaun,

doppeltchromsaurcm Kali und Ammoniak wieder aus-

geschieden, dann gekocht und mit Wasser verdünnt.

D. R.-P. Nr. 36368 von 1885, Otto Sauer in

Berlin. Palmöl mit Zusatz von 5 Ozokerit warm
gelöst, gemischt; unter Erwärmen wird die Mischung
mit Mineralöl lebhaft bewegt, durch ein Rohr er-

wärmte Luft eingeführt und durch gelochte Platte

möglichst verteilt. Dieser Luftstrom, durch Ventilator

erzeugt, passiert ein Gefäß, in welches in den. Luft-

strom eingeführt werden : auf der einen Seite ein Nebel
von Wasserstoffsuperoxyd, auf der anderen ein Nebel
einer konzentrierten wässerigen Chlorzinklösung.

D. R.-P. Nr. 55225 von 1890, Helbig, Bert-
ling und Reineke in Baltimore. Baumwoll-
samcnöl mit reinem flüssigen Blei schütteln, wobei
das Blei vom Oel aufgenommen wird und mit dem-
selben einen Metallfirnis bildet.

D.R.-P. Nr. 57 197 vom 5. IX. 1888, A. Som-
mer in Bcrkely (Ver. Staaten von Nordamerika).
Chlorschwefel verleiht Tranen die Eigenschaft, in

dünnen Schichten der Luft ausgesetzt, zu trocknen

und zu erhärten, und zwar um so besser, je mehr
Chlorschwefcl ihnen cinverlcibt wird. Die besten Re-

sultate erreicht man bei einer Chlorschwefelmengc von
16— 2ö ü

/0, doch geben auch geringere Mengen Chlor-

schwefel guttrocknende Produkte. Vorausgesetzt ist

hierbei die Hinzufügung eines als Trockenmittel wir-

kenden Mangansalzes. Obschon die sulfochloricrtcn

Trane im allgemeinen leichter löslich sind als andere
sulfuchlorierte Oele, besteht doch auch für Tran eine

gewisse Grenze beziigl. des Gehaltes an Chlorschwefel,

bei deren Ucbcrschreitung auch die Trane unlöslich

werden. Verwendet man zwischen 150 und 300° C
siedende Petroleumdestillate als Lösungsmittel, die vor
dem Chlorierprozeß dem Tran zugesetzt werden, so
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stellen sich die Verhältnisse wie folgt : Waltran circa
j

20 Teile, Stockfischlebertran ca. 25 Teile und japani-

scher Sardellentran ca. 26 Teile. Ein schnelles Trock
nen der sulfochlorierten Trane wird durch Zusatz von
Manganverbindungen erreicht. Wird nicht Klarheit

des Endprozesses beansprucht, so fügt man diese vor
der Behandlung mit Chlorschwefel zu und hat sich

feinpulveriges Manganoxyd (Pyrolusit) oder gefälltes

Mangansuperoxyd bewährt, dessen Menge ungefähr
ein Fünftel der in Anwendung kommenden Menge
Chlorschwefcl beträgt. Soll das Endprodukt dünn-
flüssig und klar sein, so ist es am zweckmäßigsten,
die Manganvcrbindung dem bereits behandelten Tran
zuzusetzen und kommen hierbei harzsaure oder öl-

saure Manganverbindungen in Betracht, die in flüs-

siger, also gelöster Form zugesetzt werden, nachdem
die vorhandenen Säuren aus dem Tran beseitigt wor-
den sind. Durchschnittlich sollen auf ungefähr 800
Teile Tran nur ein Teil Manganoxyduloxyd gebraucht
werden. Zur Darstellung der Lösungen der sulfo-

chloricrtcn Trane lassen sich zwei Wege einschlagen,

von denen der crstcre darin gipfelt, daß zunächst die

Verbindung von Tran und Chlorschwefel hergestellt

und wenn diese fertig, in einem geeigneten Lösungs-
mittel gelöst wird, während nach dem zweiten Ver-
fahren das Lösungsmittel entweder zu dem Tran oder
zum Chlorschwefel gesetzt wird, ehe die beiden letz-

teren gemischt werden. Das erstgenannte Verfahren
kommt in Anwendung, wenn das Lösungsmittel selbst

stark von Chlorschwefel angegriffen wird, wie es bei

den Terpenen der Fall ist, oder wenn der Preis des

j
Lösungsmittels ein geringerer ist, als der des Tranes

.

doch ist das zweite Verfahren vorzuziehen. Dieses be-

steht darin, daß das Lösungsmittel entweder zu dem
Trane oder zu dem Chlorschwefel gesetzt wird, ehe
man dieselben mischt. Bedingung ist hierbei, solche
Lösungsmittel zu gebrauchen, die gar nicht oder nur
in geringem Maße angegriffen werden. Hierzu zählen
die flüchtigen Steinöle und besonders Benzin und Pe-
troleum, die auch am wohlfeilsten sind. Für je 100
Teile gereinigten reinen Tran braucht man 75— 150
Teile Lösungsmittel, zur Erzielung eines dickflüs-

sigen Endproduktes genügen auch nur 75 Teile. Die
Materialien (Tran, Chlorschwefcl und Kohlenwasser-
stoff) werden bei möglichst niederer Temperatur ge-
mischt und nachher von den bei der Reaktion ge-

bildeten Säuren befreit, was am einfachsten durch
sofortiges Beimischen von Neutralisationsmitteln be
wirkt wird; man bläst am besten trockene Luft durch
das Präparat, bis Salzsäuredämpfe nicht mehr ent-

weichen und fügt dann 2—4 °,-o Terpentinöl hinzu.

Man erreicht hierdurch völlige Neutralisation und
bewirkt durch Zusatz der Manganvcrbindung dann
das gute Trocknen. Bei der Anwendung dieser Me-
thoden beispielsweise auf Waltran verfährt man wie

folgt : Der I ran wird mit einer gleichen Menge Pe-
troleum gemischt, zu der kalten Mischung ungefähr
17 Chlorschwefel (auf Tran berechnet) hinzugesetzt,

die Verbindung durch Durchblasen von Luft und spä
teren Zusatz von Terpentinöl neutralisiert und zu-

letzt mit in Leinöl gemischter Manganseifc gemischt.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die ßerftellung von ITlachemaiien.

Von Otto Parker t.

Unter den verschiedenen Kunstmassestoffen kann
wohl die Papiermachdmasse mit zu den ältesten

Surrogatstoffen gezählt werden. Die mannigfachen
guten Eigenschaften, die dieses Material besitzt, führ
ten auch alsbald zu einer allgemeinen Nutzanwendung
desselben, und so läßt sich nachwciscn, daß beispiels-

weise vor mehr als hundert Jahren bereits Papiermassen
zur Herstellung verschiedener Industrieartikel und Oe*
brauchsgegenständc benutzt wurden. Das Ausgangs-
matcrial bildete damals einfache Papierabfalltaser, die

man zerkleinert, mit einem Klebemittel vermischt, zu

einem Massebrei anriihrtc, welcher unter Druck gesetzt

ein festes, widerstandsfähiges Material ergab, das we-
gen seiner Leichtigkeit und einfachen Bearbeitungs-
fähigkeit schon damals sehr geschätzt wurde.

Durch die Hinzufügung verschiedener Füllstoffe

wie Stroh, Holzmehl usw. erlangte man eine teigartige

plastisch formbare Masse, welche zur Herstellung von
Figuren usw. benützt werden kann, während man ander-
seits durch L'ebereinanderlagerung verschiedener Pa
pierschichten unter Druck eine Macheinasse erhält,

welche, zu Blattern ausgewalzt, für die Kamm- und
Knopffabrikation in Frage kommt. Schon bei dieser

Gruppierung ist zu sehen, daß wir also nach der Her-
stellung der Hauptsache nach zweierlei Machömassen
zu unterscheiden haben und zwar P a p i e r p r e ß m a s -

s e n

,

wie auch M a c

h

6 1 e
i

g

oder Gußmassen.
Die Papicrpreßmassc besteht also im eigentlichen

und richtigen Sinne aus zahlreichen übereinander ge-

schichteten Papicrlagcn, die durch geeignete Binde-
mittel bei Anwendung von hohem Druck dicht mitein-

ander verbunden werden. Die Herstellung ist ziemlich

einfach. In der Regel verwendet man nicht zu dickes
ungekimtes Papier, welches auf einer festen Unterlage
ausgebreitet wird, dieses wird mit einer Harzöllösung

benetzt, worauf eine zweite Lage desselben Papiers

darüber gebreitet wird usf., bis man Machematerial ge-

wünschter Stärke erreicht hat. Nun walzt man (las

Papierblatt mit einer durch Dampf erhitzten Metall-

walze, die gleichzeitig unter bestimmter Druckspannung
steht, aus, wobei man harte, widerstandsfähige Mach£-
blätter erreicht, die der Weiterverarbeitung zu ver-

schiedenen Industrieartikeln zugeführt und durch
Lacke usw. geschönt werden können.

Anstatt der Harzöllösungen verwandte man
kurz vor Ausbruch des Krieges Resinitlacklösun-
gen als Bindemittel, welche eine wesentliche Härtung
des Materials herbeiführten und die Festigkeit wesent-

lich erhöhten. Dies führte zur Herstellung der ver-

schiedenen Elfenbeinmachö waren und über-

haupt zur allgemeinen Wertsteigerung der gesamten
Macheindustrie. Leider erfuhr die Fabrikation durch
die Entziehung der wichtigen Bindestoffe eine Hem-
mung, so daß man sich auch hier nach anderweitigen
Ersatzstoffen umsehen mußte. Dabei nutzte man die

bei der Pergamenter«?ugung gemachte Erfahrung, daß
die Papierfaser bei flüchtiger Einwirkung von Schwefel-

säure ein gallertartiges Aussehen annimmt, auch hier

praktisch aus, indem man zur Herstellung von Horn-
machlmassen überging.

Zur Erreichung des Zieles legt man je nach der

gewünschten Stärke I 5—20 Blatt aufeinander und zwar
so, daß die Ränder durch ein entsprechendes Binde-

mittel gegenseitig befestigt werden. Hierauf zieht man
die Blätter durch ein Bad von konzentrierter Schwefel-

säure und wäscht es darauf sorgfältig in reinem Wasser
aus, um jede Spur von Säure zu entfernen. Die Bad-

zusammensetzung ist folgende: l Kilo konzentrierte

Schwefelsäure und 125 Gramm Wasser. Statt der

Schwefelsäure kann man auch Kupferoxydammoniak
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oder Chlorzinklösung verwenden. Hierauf wird die

Mach^masse zwischen heißen Kalanderwalzen geglättet

und ist soweit zur Weiterverarbeitung fertig. Man hat

auf diese Weise feste elfcnbeinartige Machlmassen her-

gestellt, die zur Erzeugung mannigfacher Industrie

artikel sich eignen. Außerdem, gibt es aber noch
andere Elfenbeinmachdmassen, die wir später einge-

hender besprechen. Ein überaus festes und wider-

standsfähiges Mach&natcria) erreicht man in ähnlicher

Weise, wenn man Papiergewebfaser als Zwischenlage
benutzt. Beim Auswalzen drückt sich das weiche, un-

geleimte Papier in die Maschenöffnungen ein und be-

wirkt so eine natürliche feste Bindung, welche durch
das angewandte Klebemittel noch erhöht wird. Da aber

die meisten Machdmassen noch in der Feuchtigkeit

eine gewisse Quellbarkeit aufweisen, so hat man in

neuerer Zeit auch diese Kunstmasscn einer Nachbe-
handlung mit konzentrierter Salpetersäure unterzogen.

Die Einwirkungsdauer richtet sich nach der Stärke
des Papiers. Am besten ist es, man wendet ein kom-
biniertes Säurebad, bestehend aus einer Mischung von
Schwefelsäure und Salpetersäure an und wäscht hier-

auf die Machömasse durch wiederholtes Ausspülen in

reinem Wasser gründlich aus. Dabei nimmt der Pa-

pierstoff eine gewisse homartige Beschaffenheit an,

die insbesondere bei der weiteren Verarbeitung des

Materials sehr zustatten kommt. Bereitet man sich ein

( )clbad, bestehend aus 7 Teilen Leinöl und 2 Teilen

Schwefelpulver und überstreicht die zu verbindenden
Bögen damit, so erzielt man ebenfalls während der
nachträglichen Auswalzung eine feste, dem Vulkanfiber
ähnliche Mach&nasse, die, »wenn schwertrocknende Oelc
wie Rizinusöl mit eingeführt wurde, sich durch hohe
Elastizität auszeichnet und Hartgummi, ja selbst Leder-

material zu ersetzen vermag. Dieses Material wird in

neuerer Zeit vielfach zur Herstellung von Isolations-

gegenständen benützt, da es dem Glase wegen seiner

Festigkeit und dem Gummi wegen seiner Billigkeit

vorgezogen wird. Nicht unerwähnt soll bleiben, daß
man vielfach auch den Käselcim als Bindemittel für

die Papierauflagcn benützt hat. Diese Machlmcsscn
bieten, wenn gebleichter Papierstoff verwendet und
das Bindemittel eine nachträgliche Härtung mit For-

malin erfuhr, ein ausgezeichnetes hornartiges Material,

das sowohl für Isolationszwecke, wie auch zur Her-
stellung von Känunen, Perlen, Knöpfen und anderen
Industrieartikeln verwendet werden kann. Es zeichnet

sich durch eine hohe Politurfähigkeit aus, ist aber

etwas spröde.

Vielfach werden auch Papierstoffe als Machlinn-
terial in den Händel gebracht, die eigentlich nur mit

gewissen Stoffen imprägniert wurden. Der Vollständig-

keit wegen führen wir hier das Petit sehe Verfahren

an, nach welchem man die Papierauflagcn mit einem
Gemisch von 10 Teilen Petroleum, 0,25 Harz, 0,36

Leinöl und 0,35 Paraffin tränkt. Diese Imprägnierflüs-

sigkeit wird auf zirka 100 Grad Celsius erhitzt. Nach-
dem dieselbe eingesogen ist, taucht man das Panier

nochmals m eine Harzlösung und setzt cs einem starken

warmen Luftstromc aus, um eine rasche Trocknung zu

bewirken. Selbstverständlich gibt es auch noch eine

Reihe anderer ähnlicher Methoden, die wir aber über-

gehen könnetv
Die M a c h £.t e i g und Gußmassen wurden,

wie wir schon eingangs erwähnten, seivon in frühester

Zeit angewandt und verwertet.

Zur Darstellung plastischer Gegenstände aus Pa
piermachömasse empfahl vor Jahrzehnten P. War-
ren'), kurz geschnittenes Stroh mit einer starken Kali-

* •) Polytechn. Wochenteitung, P. War reo, Mach^ waren aus

Stroh.

oder Natronlauge zu kochen, bis eine musige Masse
entstanden ist, die mit Papierfaser vermischt zu einem
'leig geknetet und durch Pressen (Hier Walzen in Blät-

ter umgewandelt werden kann. Werden die daraus her-

gestellten Waren in ein Oelharzbad gebracht und im
( Ben getrocknet, so erhält man Formen, die den schön-
sten Papiemiachcerzcugnissen kaum nachstehen, da
man dieselben ja lackieren und beliebig verzieren kann.

Verschiedene Zusatz- und Füllstoffe geben dem
Machebrei oft ein unterschiedliches Aussehen, so daß
derartige Massen, vermengt mit Gips oder Ton, bald
den Gipsstukkaturen ähneln, oder mit Holzmehl. Asche,
Papicrschlamm usw. versetzt, ein mehr holzartiges Aus-
sehen zeigen. Die Zusammensetzung solcher Mache-
massen ist verschieden. Gewöhnlich rechnet man mit
2 Kilo Machefaser, Papierschlamm, Papiermehl usw.,

0,5 Kilo eines geeigneten Bindemittels wie Leim. Ka-
sein, Harzlösungen und 250—500 Gramm Füllstoff.

Der Machebrei wird durchgeknetet und schließlich

zu entsprechend starken Blättern ausgewalzt oder aber
mittels Schlauchpressen zu Stäben geformt.*) Häufig
preßt man nach Durcharbeitung der Machlmasse diese
direkt in eingefetteten Metallformen zu den gewünsch-
ten Artikeln aus. Die Erzeugung kleiner Massenartikel,

.

wie Schuhknöpfe, Perlen usw., wird auf diese Weise
durchgeführt.

Für gießbare Machömasscn verwendet man in der
Regel als Füllstoffe feingeschlämmten Tonschiefer (50
Kilo), Lumpenbrei 20 Kilo und 30 Prozent gebrannten
Gips. Das Mischgut wird mit Wasser angerührt, bis ein

genügend flüssiger Brei entsteht, den man in mit

gcmafilenen» Gipspulver, Schiefermehl oder dergl. ein-

gefettete Formen bringt, bis die Masse allmählich er-

härtet. Das übrige Wasser wird durch die Trocknung
der Masse verdunstet, worauf dieselbe weiterverarbeitet,

mit Wachs getränkt oder mit Dekorationslacken be-

handelt werden kann.
Häufig angewandt wird auch die sogen. Vangcl-

sehe Machemasse, welche zur Herstellung von Puppen-
köpfen, oder in anderer Form auch zur Fabrikation

von gepreßten Möbelbcschlägcn, BilderrahmenVerzie-
rungen, Rosetten und verschiedenen anderen Industrie-

artikeln benützt wird. Zur Herstellung derselben 1 >e-

nützt man feinstgemahlenc Holz- oder Pflanzet»Stoffe,

die man in kaltem Wasser zu einem dicken Brei an-

rührt. Diesem setzt man ferner dickflüssigen Terpen-

tin, welcher mit Aetznatron verseift wurde, zu. Das
Mischungsverhältnis richtet sich nach der gewünschten
Konsistenz der Masse. Gewöhnlich hat man ein Ver-

hältnis 1 : 0,5 im Auge. Der Brei wird schließlich mit

schwachverdünntcr Schwefelsäure von 66 Be und
schwefelsaurer Tonerde vermischt, wobei eine Ausschei-

dung der Harzstoffe aus der Seife erfolgt. Um der
Masse größere ‘Steifheit zu geben, kann man dann
noch je nach dem Verwendungszwecke Porzellanerde

oder andere Füllstoffe beifügen. Das Massegut wird

in Blätter oder Streifen ausgewalzt und gepreßt und
sodann der Weiterverarbeitung zugeführt.

Döring ließ sich vor Jahren ein Verfahren jki-

tcnticrcn, nach welchem er Machömassen auf folgende

Art erzeugte: 2 Kilo cingcwcichtc Papierschnitzel wur-

den längere Zeit in Wasser gekocht. Hierauf wurde das
Papicrinatcrial durch fortgesetztes Quirlen in einen Brei

verwandelt, welcher in einem entsprechend großen Ge-

fäße noch mit 1,5 Kilo pulverisierter Talkerdc oder
Specksteinpulvcr, 1,5 Kilo Koggenmehl, 0,5 Kilo feinst

gemahlenem, ungelöstem Kalk und 7 Liter Stärke-

wasser in heißen Zustand versetzt wurde. Diese Stoffe

wurden gut durcheinander gemischt und zirka 36 Stirn-

*) Vergl. L. R- Ande*, Die Fabrikation der Papiermache* u

Papleratoflfwarcn- l.eipiig.
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den stehen gelassen. Nachher goß man das über-

stehende Wasser ab, preßt«* die Masse in Formen aus
und erlangte auf diese Weise ein Machemateriah wel-

ches sich gut mit dein Drehstahl bearbeiten und, wenn
es richtig in einem Oclbadc behandelt wurde, später

sogar schleifen und polieren läßt.

Es zeigte sich jedoch, daß derartige Machdrnassen
infolge ihrer leichten Quellbarkeit in Wasser sich sehr

oft deformieren, weshalb man daher eine andere Wahl
der Bindemittel vornahm. Anstatt der Stärke und des
Kleisters überhaupt wählte man technisches Kasein,
welches mit Boraxwasser gelöst war. 3

) Der mit diesem
Stoff angesetzte Papierbrei zeigt nach der Erhärtung,
wenn er mit Zinkweiß versetzt wurde, ein mehr elfcn-

beinartiges Aussehen, läßt sich leicht drehen und po-

lieren und liefert so ein ideales Ersatzrnaterial für

Horn, Bein usw. Will man ein besonders hartes Ma-
terial erzielen, so versetzt man den Kaseinleim mit einer

boraxhaltigen Ixisung von Blondschellack. Dabei bleibt

es vollständig gleichgültig, was für Füllstoffe man noch
verwendet, denn nian rechnet, um nur ein Beispiel an
zuführen, auf ioo Teile Mischgut (Papierbrei, Holzmehl
oder andere Füllstoffe) zirka 63 Teile Kascinleimlosung.
Die Masse wird tüchtig durchgeknetet, ausgcwalzt und
in Blätter gepreßt. U ebersteigt die Kascinleimlosung
das Quantum des eigentlichen Mischgutes und ist das
Bindemittel entsprechend dünn, dann kann man auch
Waren durch Guß aus dieser Machdmassc erzeugen.

Selbstverständlich läßt sich die Machdmasse auch
durch andere Farbstoffe verschiedenartig abtönen. Mit
Vorliebe verwendet man aber Erdfarben. Nach der
Formung unterzieht man die Masse in der Regel einem
Beizprozesse in einem 4oprozentigen Formaldehydbade.
Diese Machdmasse hat aic früher gebräuchlichen und
mit Kölnerleim oder anderen Klcbestoffch hcrgestclltcn

Machdrnassen größtenteils verdrängt, da das Material

äußerst widerstandsfähig und wasserbeständig ist. Seit

dem Auftauchen der Phenolharzstoffe hat man vielfach

neue Machdrnassen mit Harzbindemitteln hcrgestellt,

die größtenteils eine noch größere Feinheit und leich-

tere Brarceitungs'ähigkf i-‘ aufweis n Gewöhn! ch wählt

man 'Backelit od. Resinitlacke. Mit diesen rührt man
di«; Machöstoffe zu einem Brei an, den tnan zu dünnen
Blättern auswalzt. Diese werden üliereinander ge-

schichtet und bei einer Temperatursteigerung auf zirka

70—90 Grad zusammengepreßt. Die aus diesem Ma
tcrial hcrgestclltcn Waren zeichnen sich durchgehend
durch hohen Politurglanz aiis, sind wasser* und säure-

beständig und zeigen im großen ganzen dieselben
Eigenschaften, wie das Celluloid, Galalith oder andere
ähnliche Kunstmassestoffc, so daß also das Material
zur Herstellung mannigfacher Industrieerzeugnisse her-

angezogen werden kann. Hiebei kam es auch zur

nutzbaren Weiterverwertung der schier ganz wertlosen
Papicrschlempe in den Papierfabriken, welche fein ge
mahlen und gesiebt ein wichtiges 'Ausgangsmatcrial für

solche Machdrnassen abgibt und dabei fast keinerlei

Kosten verursacht. Das Material ist aschgrau, läßt sich
aber bleichen oder auch durch Farbenzusatze schönen.

Nach dem Oesterr. Pat. Nr. 37 245 kann man auch
eine widerstandsfähige Masse, welche als Ersatz für

Papiermache verwendet werden kann, erhalten, indem
man Chlorzink in Wasser gelöst mit Leinöl zu einem
Brei verrührt, worauf man mit Terpentinöl verdünnten
Bernsteinlack zusetzt und die Masse unter Hitze
trocknet. Als Ausführungsbrispiel wird angeführt, daß
man 100 Gramm Chlörzink in einem halben Liter destil-

liertem Wasser löst ; die Losung wird mit */
4 kg Leinöl

versetzt und innig verrührt, bis ein ziemlich dicker Brei

•) Kunststoffe 1917, Neue Fortschritte auf dem Gebiete der
Machlfabrikation.

entsteht. Diese Mischung läßt man an der Luft oder
in einem Ofen langsam trocknen. Hierauf versetzt man
die Masse mit */j kg Bernsteinlack, der mit */« kg
Terpentinöl verdünnt wurde und setzt nun die Mischung
in einem Trockenofen einer Temperatur von zirka 100
bis* 120 Grad Celsius aus. Nach Ablauf von einer
Stunde ist die Masse vollständig erhärtet und kann der
weiteren Verarbeitung zugeführt werden. 4

)

Da man schon vor dem Erhärten bereits aus der
Masse die gewünschten Gegenstände erzeugen kann,
hat auch diese macheartige Masse, wenn namentlich
die verschiedenen Stoffe leicht erreichbar sind, für die

Industriccrzeuger einen großen Wert, denn man kann
doch sicherlich in das Massegut auch Papiermehl und
andere Füllstoffe eintragen, um das Material einiger-

maßen zu verbilligen. Vielfach erzeugt man auch
machdähnliche Kunstmassen durch Zusammenmischen
von 100 Teilen Schlämmkreide mit 75 Teilen Papier-
mehl und 45 Teilen Wasserglas. Auch dieses Material
wird unter starken Druck gesetzt und zeigt ein mehr
steinartiges Aussehen. Solche Machdrnassen sehen wir
häufig zur Herstellung von Bauomamenten usw. ver-

wendet. Das Papiergut wird in diesem Falle häufig
auch mit Gips oder Zement abgebunden und man
spricht dann von Steinpappe. Anderseits hat man
die Papierstoffaser «auch in neuerer Zeit vielfach mit
Asphaltlack vermischt und zu Blöcken gepreßt oder
in Blätter ausgewalzt. Dieses Material zeigt eine hohe
Festigkeit und läßt sich auch zur Herstellung von
Isolationskörpcrn mannigfacher Art, wie auch
zu Industrieartikeln verwenden, welche ein geringes
Gewicht aufweisen sollen. 4

) Vermischt man 10 Teile
Wasser mit 40 Teilen Papiermeische, 10 Teile phos-
phoreszierenden Pulvers, 1 Teil Gelatine und 1 Teil
Kaliumbichromat, so erzielt man die bekannten Machd-
Icuchtmassen, wie sie für Schilder und andere
ähnliche Gcbrauchsgegcnständc benützt werden.

Wir wiesen bereits früher darauf hm, daß ungeleimte
Papierblättcr häufig mit Flüssigkeiten imprägniert wer-
den, um dem Material ein machdartiges Aussehen zu
geben. Von besonderer Wichtigkeit ist hiebei die

Kautschukmachdmassc, welche erhalten wird, indem
man das betreffende Papicrmaterial zunächst mit einer

75prozcntigcn Chkirzinklosung wäscht und in der schon
beschriebenen Weise flüchtig mit Schwefelsäure ab-

beizt. Hierauf spült man das Material wiederholt in

reinem Wasser gründlich aus und tränkt es schließ-

lich mit Benzol oder Schwefelkohlenstoff, welcher aus-

serdem 1 Proz. Leinöl und 4 Proz. Kautschuk aufgelöst
enthält. Dieses Machdmaterial zeichnet sich durch eine
besondere Elastizität aus. 4

)

Nicht übergehen möchten wir hier das ebenfalls

in der, Industrie häufig verwendete Vulkanfiber-
material 7

), welches eigentlich auch ein machdähn-
liches Masseprodukt ist und durch Hindurchziehen von
reinem Lumpenpapier durch Zinkchloridlösung ge-
wonnen wird. Der Erfinder des Vulkanfiber ist Th.
Taylor. Außer Papier hat man auch Pflanzenfaser ver-

schiedener Art auf Vulkanfiber verarbeitet. Die Her-
stellung des Materials geschieht unter hohem Druck
und zwar erhält man ein hartes Material bei Verwen-
dung einer Pergamentierungsfliissigkeit, welche Schwe-
felsäure, vermischt mit Chlorzink, enthält; biegsames
Material gewinnt man bei Zusatz von Fettsäuren.

Wurde Leim als Bindemittel für die Papierfaser ver-

4
) VergJ. Engl. Pat. 13 777. J n g h a m - Liverpool, u. Schwei*.

I’at. 70 776, Dr. Fues. Imprägnieren von Papier mit Har* und OeL
*) Papierxeitung 1883, S. 1008.

•) Kunstatoffa 1913, S. 413.
’) Brate Berichte über dieses Material siehe Poijt. ZentralbUtt

1860, S. 307.
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wendet, dann macht sich ebenfalls eine Nachbeizung
mit Formalin notwendig. (D. R. P. 87 114.)

Sehr häufig werden Vulkanfibcrplattcn, um sie zur

Aufnahme von I-cdcrpolituren geeignet zu machen,
mit einer alkoholischen Lösung von Lederbraun oder
ähnlichen spirituslöslichen Farbstoffen behandelt. Das
Material wird schließlich mit Wachs eingerieben und
mäßig erwärmt. VulKanfibcrmaterial wird in der In

dustrie verschiedentlich zur Herstellung mannigfacher
Gebrauchs* und Modeartikel verwendet. Es spielt unter
den Kunstmasseprodukten in neuerer Zeit wieder eine

wichtige Rolle, da viele anderweitige Kunstmassen in

folge Fehlens an Rohmaterial aus dem Verkehr ge-

kommen sind.

Zum Schluß führen wir noch die Steinpappemassen
aus Chlormagnesium und gebrannten Magnesit her
gestellt an. Zu ihrer Erzeugung verwendet man eine
.Mischling von 70 Teilen Chlormagnesium und 37 Teilen
Magnesit, 16 Teilen Papiermehl und 25 Teilen Holz
mehl. Die Masse zeigt nach der Erhärtung ein stein

artiges Aussehen, läßt sich schwer mit dem Fassoneisen
behandeln und hat daher mehr nur als Gußmasse einen
praktischen Wert. Dessen ungeachtet hat aber auch
diese Mach&nasse in der Bauindustrie ausgedehnte
Verwertung gefunden.

PerIrnufter-€rsatzsloffe und üaehahmungen.
Von Dr. A. von Unruh, Berlin.

Bei der Herstellung der zur Fabrikation von Perl-

glanzflittern dienenden Gelatine- oder Zclluloidfotien

setzte man das zur Erzeugung des Perlglanzes dienende
Fischsilber der Masse häufig vor dem Gießen der
Folien zu, wodurch ein mangelnder Glanz der Flitter

und ein unrationeller Verbrauch an Fischsilber bedingt
ist. Nach dem D. R..-P. Nr. 88442 werden die farb-

loser. oder bereits gefärbten Folien aus Gelatine oder
Zelluloid vor dem Ausstanzen der Flitter mit einem
Gemisch von Gelatine, Wasser, Spiritus, Fischglanz
und, wenn erforderlich, Farbe überstrichen. Hierdurch
wird auf den Folien oder Flittcrn Perlglanz erzeugt

Oder aber man überstreicht das Zelluloid oder die

Gelatine mit Perlessenz, übergießt mit Gelatinelösung,

läßt trocknen, härtet die Gelatinehaut mit einer Lösung
von 1 Teil Alaun in 18 Teilen Wasser, wäscht mit
verdünnter Pottaschelösung und laßt abermals trocknen.

Zur Herstellung von Perlmutterimitation auf Glas
gießt man auf eine Gelatincschicht eine konzentrierte

Ixjsung von Zinkvitriol oder Bittersalz und trägt nach
dem Kristallisieren und Trocknen dieser Salzlösung mit
einem feinen Pinsel Perlessenz und darauf Leimlösung
auf 3 **). Perlmutterpapier erzeugt man dadurch, daß
man Papier mit verdünnter Gclatinclösung überzieht,

über diese eine Lage Perlessenz aufträgt und hierüber
einen zweiten Aufguß Gclatinclösung gibt. Nach dem
Trocknen nimmt man die Gelatinetafel ab, legt sie

in eine Alaunlösung, bis die Masse anschwillt, spült

sie mit einer verdünnten Lösung von kohlensaurem
Kali ab und läßt sie trocknen, indem man die Ränder
auf Rahmen klebt, über welche das präparierte Papier
gezogen wird 40

). Fischüberzüge mit irisierendem Far-
benspiel werden auch aus Fischschuppen unter An-
wendung eines Harz- oder Rcsinitlackes erzeugt, indem
inan das trockene Fischschuppenpulver statt mit Ge-
latinelösung mit einem guten Harzlack oder glasklarem
Rcsinit zu einer Streichflüssigkeit anrührt, wobei das
Fischschuppenpulver in einer Menge hinzugefügt wird,

daß ein Durchscheinen vorhanden ist. Beim Einträgen
einet geringen Menge von in Azeton gelöstem Fuchsin
oder Methylviolctt tritt sofort ein dauerhafter und dem
Perlmutterglanz vielfach ähnlicher Farben Schiller ein.

Zur Erreichung sattfarbiger Ueberzüge trägt man außer-
dem Weißsilberbronze ein, die mit Harzlack angerührt
und mit etwas Anilinblau angelasscn ist. I>a sich beide
Silberflüssigkeiten nicht innig verbinden, so erhält man
Silberäderungen, welche die Fischsilbcrschicht strahlen-

artig durchziehen 41
).

Künstliche Fischschuppen werden nach dem Fran z.

Pat. Nr. 4<3 775 aus einem Gemenge von Milch,

Berte h, Chem.-techn. Lexikon. S. 506
w

l
Deutsche Industrie-Ztg. 1871, S. 299.

«‘j Kunststoffe 1915, S. 24.

(Fortsetzung.)

Formalin, Ticröl, Aether, Azeton, Salpetersäure, schwef-

lige Säure und Harz hergestellt.

Zur Erzeugung perlmutterartiger Ueberzüge auf

den mannigfachsten Gegenständen sind besonders die

Glimmerbrokate geeignet, da sie keine gesundheits-

schädlichen Bestandteile enthalten, sehr ergiebig und
billig sind, sich in allen Nuancen herstellen lassen

und sich gegen Wasser, alle Bindemittel und Lacke
vollkommen neutral verhalten. Als Unter- und Zwi-

schenlagen bei der Bereitung farbiger Gelatine ver-

wendet, geben diese Brokate prächtige Kristallisationen,

die als Knopfeinlagen und zum Ucbcrziehcn der ver-

schiedensten Gegenstände geeignet sind. Mit Harz-

lacken als Unterlage auf Glas gebunden erhält man
die schönsten Wirkungen, die als Hintergrund für Pho
tographien, Etageren, Firmen oder zu Glasschränken
Verwendung finden können. So werden auch Metall-

gegenständen, Holzgalanterie-. Blech- und Spielwaren,

Gips und Metallfigurcn usw. Dauerhaftigkeit verliehen.

Ebenso mannigfach ist die Anwendung dieser Brokate
bei der Blumenfabrikation, Putzmacherei und bei

Theater- und Kirchendekorationen. Auch bei der Siegel-

lackherstcllung werden die Glimmerbrokate mit Vor-
liebe verwendet, da sie die Hitze der schmelzenden
Harze ohne Veränderung aushalten. Die Bedeutung
des Glimmers für die keramische Industrie und Glas-

perlenfabrikation ist bekannt und bereits erwähnt. Als
Bindemittel für die Glimmerfarben dienen Glyzerin-

Leim (4 Teile Leim und i Teil Glyzerin), Glyzerin
Kleister (3 Teile Stärke und i Teil Glyzerin), Harz-
lack, Dicköle, Zelluloseestcrlacke, synthetische Harz-
lacke usw.42). Nach O. Cech 43

) wurden die Glimmer
brokate von Rot her in Amberg, von Schwarze
in London und P i 1

1

e r in Wien bereits im Jahre
1869 hergestellt. Zu ihrer Darstellung wird der Glim-
mer in Pochwerken zerkleinert, gemahlen, in Salzsäure
ausgekocht, gewaschen und zu verschieden großen
Schuppen gesiebt. Im Handel kommen diese Brokate
auch unter dem Namen „Kristallfarben“ und „Glimmer-
bronze“ vor. Die farbigen Brokate sind mit Anilin-

und anderen Farbstoffen gefärbt.

Aus Perlmutterabfällen werden irisierende Blätt-

chen hergestellt, indem man sic gemäß dem V erfahren
des D.R.-P. Nr. 147361 in gebräuchlicher Weise mit
Salzsäure aufkocht und dann nur so weit erhitzt, daß
ein Verbreiten der organischen Substanz der Abfälle

noch nicht cintritt. Hierauf bringt man die Perlmuttcr-
abfällc unter eine Walze und zerblättcrt sic, wobei die
durch Glühen mürbe gemachten Abfälle den irisieren-

den Glanz erhalten, der cin’Policren überflüssig macht.

**) Dlngl, Polyt. Journ. Bd. 19t S. 502 und Deutsche Industrie*

Ztg. 1868, S. 126,

*•) Dingt. Polyt. Journ. Bd. 193 S. 427 und Deutsche Industrie*

Ztg. 1869, S 375.

Digitized by C.O
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Ein Polieren der Abfälle auf den Gegenständen würde
wegen der Unebenheit der Formen der betreffenden
Gegenstände in den meisten Fällen unmöglich sein

Die so erhaltenen Blättchen lassen sich zur Verschö-
nerung von Tapeten, Bildcrrahrnen und sonstigen Ge-
brauchsgegenständen und vor allem bei Theaterdeko-
rationen verwenden. Sie werden durch ein beliebiges

Bindemittel auf den betr. Gegenständen aufgebracht.

Biegsame Perlmuttermuster auf beliebigem Stoff,

die ein brillantes Aussehen haben und selbst bei starker

Zerknitterung des damit belegten Stoffes nicht abfallen,

sich nach jeder Richtung hin dehnen und sich nicht

rauh anfühlcn, werden dadurch erzeugt, daß man auf
weicher, elastischer Unterlage dünnen Kautschukstoff
in der Größe des Musters und hierauf eine dünne
Kupfcrschablonc mit der durchbrochenen Musterzeich
nung auflegt 4I

). Ueber die Schablone legt man den
Stoff, auf welchen das Muster in Perlmutter gelegt

werden soll und streicht ipit, einem heißen Bolzen über
die ganze Fläche des Stoffes. Durch die Hitze wird
der unter der Schablone liegende dünne Gummistoff
flüssig und durch den Druck des Bolzens preßt die

elastische Unterlage den Klebstoff durch die durch-
brochene Schablone, so daß der Gummi als genaue
Zeichnung auf dem Oberstoff anhaftet. Ist dieser so
mit dem nötigen Klebstoff versehen» so streut man
pulverisierte Perlmutter darauf, streicht mit heißem
Bolzen glatt und entfernt die nicht anhaftende Perl-

mutter mit einer weichen Bürste. Alsdann legt man
einen feinen mit Gummiwasser befeuchteten Krepp-
stoff darauf und macht auf der Tambouriermaschine
mittels entsprechendem, zur Perlmutter gehörendem
Muster auf aem Grundstoff anhaftend. Das Perlmutter-

pulver, das auch durch schillernden Metallstaub oder
Glimmer ersetzt werden kann, wird auf dem Textilstoff

durch den Klebstoff festgehalten und hauptsächlich
durch den darüber befestigten Krepp vor dem Ab-
bröckeln geschützt, während der feine, durchsichtige

Krepp das Schillern der Perlmutter, des Glimmers,
der Mctallflitter usw. nur wenig beeinträchtigt.

Zwecks Herstellung von Perlmutterpapier als Er-

satz der echten Perlmutter zu Einlegearbeiten wird die

pcrlmutlcrartig glänzende, innerste Schicht von Austern-

schalen oder anderen Muscheln abgelöst und abgc-
schliffcn, hierauf auf einem Reibstein äußerst fein ge-

rieben und mit alkoholischer Hauscnblasenlösung vor

mengt. Die Mischung trägt man mit breitem Pinsel

auf ein blaßgraucs, feines und gut geleimtes Papier

auf. Eventuell wird noch mehrmals geglättet und sa-

tiniert. Durch Zumischen von feinstem Graphit- oder
Silberbronzepulvcr zur Masse w ird der irisierende Glanz
noch erhöht ,5

).

Perlmutterinkrustationen in Lack 4,;
) werden er-

zeugt, indem die mit Farbe und Lack hcrgestellten

Flächen nochmals lackiert und in den noch klebrigen
Ueberzug dünngesebliffene Perimuttcrhlättrhen einge-

legt werden. Die ausgeschnittenen, ausgesägten oder
ausgestanzten Figuren werden getrocknet, und die Lack-
schichten nach abermaligem u eberstreichen mit Lack
und Trocknen im Ofen von der Perlmutter abgcschlit-

fen. Dieses wechselweise U oberst reichen und von den
erhöhten Stellen Wiederschleifen dos Lackes wird so

lange fortgesetzt, bis die Perlmutter so dünn und der
Lack so dick geworden ist, daß eine glatte Fläche ent-

steht. Die letzte Politur gibt man mit Tripel.

Abziehbilder mit Perlmuttcrblättchcnauflagc erhält

man nach dem D. R.-P. Nr. 139094 in der Weise, daß

44
) Deutsch« Induatricblätler von Jukobaen I8N4. S. 206.

**) Bersch, Chem.-techn. Lexikon S. 57b- Hartlebens Verlag
Wien-Leipilg.

44
1 An de«. Praktische» Reseptbuch für die Lack- und Farben*

Industrie 1916, S. 229 (1916), Hartleben* Verjag Wien-l.eipzig.

diejenigen Stellen des Bildes, Ornaments usw., welche
mit Auflagen versehen werden sollen, in bekannter
Weise mit einem Firnis, dem Kopallack zugesetzt ist,

bedruckt und hierauf mit Pcrlniutterblättchcn bestreut

werden. Nach dein vollständigen Trocknen des Kopal-
firnisscs werden sodann die Bilder behufs Andrücken
des Strcumatcrials noch durch eine Presse gezogen und
nach dem Trocknen mit einem Flederwisch von über-

schüssiger Perlmutter gesäubert. Da die Pcrlmutter-

blättchcn an der Unterlage nicht fest genug haften,

werden sie, solange sie noch auf dem Bogen sind,

mit einer Lösung von weißem Schellack in Weingeist
kräftig fixiert. Das einfache Lackieren mit dem Pinsel

fuhrt hierbei zu keinem günstigen Resultat, weil die

Auflagen dadurch verschoben werden. Die erwähnte
Lösung von Schellack in Weingeist muß daher mittels

eines Zcrstäuliers aufgebracht werden. Die so erhalte-

nen Abziehbilder lassen sich in bekannter Weise so-

wohl auf Papier, Lackwaren, wie auf Holz, Blech und
jedes beliebige andere Material übertragen. —

Das D.R.-P. Nr, 148488 gibt ein Verfahren zur

Herstellung von irisierendem Perlmutterpapier, -pappe
und dcrgl. an, welches für Tapeten, Kartonnagen, Pa-

:
picnnach«5gegenstände verwendet werden kann. Auf
die noch feuchte, auf dem Sich der Papiermaschine
befindliche Stoffbahn werden mittels geeigneter Schnitt-

oder Streuvorrichtung irisierende Perlmutterblätiehen
(Abfälle) gestreut. Diese Blättchen, die je nach Be*

1
darf groß oder klein sein können, werden durch die

I Gaut srhwal/en in die noch feuchte Papiermasse ein-

gepreßt Beim Passieren der Trockenzylinder trocknet

das bis dahin feuchte Papier gänzlich aus und hält

hierdurch die eingepreßten Pcrlmutterblättchcn fest.

Dieses Festhalten wird durch den dem Papier bei-

;

gemischten Leim unterstüzt. Da sich das Einstreuen
i der Perlmutterblättchen auch auf Zwischenräume,

j

schmale und breite Streifen, Diagonale usw. beschrän-
ken läßt, kann man auf diese Weise eigenartige und
dauerhafte, den irisierenden Perlmutterglanz besitzende

Papicrartcn schaffen. — *

Die Herstellung von Brokatfarben aus Konchylien-
gehäusen ist durch (bis D.R.-P. Nr, 194179 geschützt.

Werden Konchylicngchäusc mit heißen alkalischen Lö-
sungen längere Zeit bei gewöhnlichem Druck oder

:
kurze Zeit bei hohem Druck behandelt, so wir~ die

darin befindliche organische Substanz von den Kalk-
salzen getrennt, während die Struktur der Kalksalze
unverändert bleibt. Das Kalksalzskelett läßt sich dann
in sehr zarte Lamellen leicht durch Verschieben zwi-

schen den Fingern zerlegen, und die Lamellen ebenso
in die zartesten Flitterchen und sogar in das zarteste

Mehl überführen. Dies wird im großen sehr leicht

dadurch erreicht, daß man die erhaltenen Kalksalz
oder Muschclskelcttc einen Diffcreiitialw'alzcngang pas-

sieren läßt. Verwendet man dabei schöne farbige Kon-

|

chylicngchäuse, wie die verschiedenen Arten der Perl-

I
muttcrimischel, Helions usw., so erhält man ein in

: den prächtigsten Farben schillerndes Brokat, das für

[

Tastendruck, Chromolithographie, für die Spielwarcn*
industrk* usw. geeignet ist. Die verschiedenen nicht

:
geschliffenen Pcrlmuttermuscheln, wie sie das Meer
liefert, lassen sich von der unansehnlichen Kruste durch
leichtes Aufklopfen mit dem Hammer befreien, sobald

|

man sie zuvor mit einer heißen alkalischen Lösung
auf 3—7 Atmosphären erhitzt und wieder abgckiihlt

bat. Diese Vorbehandlung ist erforderlich, da man sonst

zu einem unbrauchbaren Grieß von sandiger Struktur
und unansehnlichem Aeußcrcn gelangt. —

Die Eigenschaft mancher Mctallverbindungen unter
gewissen Bedingungen irisierende Farbenrcflcxe zu bil-

den, hat man ebenfalls zur Herstellung farbenschillern-

der Ucberzuge benutzt, um Perlmutternachahmungen
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zu erzeugen. Insbesondere gehören zu diesen Substan-

zen Bleiazetat, Magncsiumsulfat, Bleichlorid, VVismuf-

chlorid, die Sulfide verschiedener Metalle z. B. des
Bleies, Silbers, Kupfers, Eisens, Wismuts u. a. in.

Nach C. Pu sc her 47
)
überstreicht man z. B. zur Her-

stellung von Perlmutterpapicr die Papierbahn mit einer

Lösung von 12 Teilen Bleizuckcr in 12 Teilen sieden-

den Wassers, dem man etwas Gummiarabikum zu

gefügt hat, und trocknet möglichst schnell, so daß
sich auf dem Papier ein feiner, weißer Kristallbrei

abscheidet. Man erhitzt dann auf 100 °C, wodurch der
Ueberzug schmilzt und laßt bei mäßiger Wärme kri-

stallisieren. Das Papier zeigt besonders nach dem Zu-

satz von Farbstoffen zu der Blcizuckerlösung schöne
dekorative Wirkungen. Wegen der Giftigkeit des Blei-

zuckers hat Puscher diese Salze durch einen Anstrich
ersetzt, der aus gleichen Teilen Magnesiumsulfat, Was-
ser und Dextrin mit Zusatz von wenig Glyzerin er-

halten wird. Das Papier wird zunächst mit einer dünnen
Leimlösung und dann mit der kalten Salzlösung über
zogen, die je nach Bedarf zuvor einen Zusatz von
Farbstoff erhalten hat 4Ä

). Bei Zusatz von nur" 300/0

Dextrinlösung zur Bittersalzlösung unter Hinweglassung
des Glyzerins können die mit dieser Lösung erhaltenen
Kristallisationen auf lithographischem Wege beliebig

vervielfältigt werden, lieber die Verwendung des so

präparierten Papiers als Sicherheitspapier für Doku
mente und Banknoten berichtet P ü 1

49
). Nach einer

anderen Vorschrift *•) bereitet man Perlmutterpapicr
aus einer Streichmasse aus 250 g Rohkollodium,
250 ccm Alkohol, 6 ccm Glyzerin, 10 g destilliertem

Wasser, 7,5 g Zitronensäure, 5 g. Lithium- und 3 g
Strontiumchlorid, die man zur Erhöhung des Glanzes
auf einer Glasplatte trocknen läßt. Nach einem weiteren

Verfahren legt man festes Papier mit glänzendem
Ueberzug glatt auf die Oberfläche einer l.ösung von
Silber

,
Blei oder Wismutsalzen, nimmt langsam weg

und läßt trocknen. Hierauf bringt man das so prä-

parierte Papier in einen mit Schwefelwasserstoff ge-

schwängerten Raum und läßt es darin so lange liegen,

bis es metallisch glänzend geworden ist. Zuletzt über-

gießt man mit stark verdünntem Kollodium und läßt

*') Din gl, Polyt. Jouro. 183, 8. 475.
Vgl. auch über Vorschriften zur Herstellung solcher Papiere

und Ihre Verwendbarkeit. Dingl, Polyt. Journ. 188, S. 258.

**) Jahr.-Ber. f. ehern. Techno!. 1865, S 435.

») Papierxtg 1912, S. 1316.

trocknen. Man tut gut, vor dem Kollodiumübcrzug
reduzierende Substanzen oder Salze auf das Papier
aufzuspritzen. — Ch. Sticht 51

) überzieht einen pas-

senden Gegenstand mit einem Gemengt: von Kalksalzen,
einem oder mehreren Metallsalzen des Silbers, Eisens,
Kupfers, Bleies untl Hauscnblasc oder Gelatine und
setzt die Gegenstände der Einwirkung eines Schwefel-
wasserstoffstromes aus. Es bildet sich so durch die
Entstehung verschieden gefärbter und verschieden
dicker Metallsalzlamcflen der regenbogenfarbige Schim-
mer der Perlmutter, der nach Sticht auch bei dem
natürlichen Produkt auf diese Weise und nicht aus-
schließlich durch Lichtinterferenz entstehen soll. A.
J. Poirrier und D. A. Rosen stiehl tränken zur
Erzeugung von Metallüster auf Webstoffcn nach dem
Engl. Pat. Nr. 5157/1878 diese mit einer Metall-

kisung, z. B. Bleiazetat, und bringen sic, wenn sie noch
nicht ganz trocken geworden sind, in ein Gefäß, auf
dessen Boden sich ein durch Luft zersetzbares Schwcfel-
metall befindet, damit der entstehende Schwefelwasser-
stoff auf das Metallsalz wirken kann.

Auf Horn läßt sich Perlmutter in der Weise künst-

lich nachahmcn, daß man helle, möglichst ungefärbte
Homplatten in einen dünnen Brei legt, den man aus
gleichen Teilen Bleiglätte und frisch gelöschtem Kalk
mit schwacher Kali- oder Natronlauge angerührt hat.

Die SchwefelVerbindung des Horns bildet mit dem
Blei schwarzes Schwefelblei, wodurch das Horn schwarz
gebeizt wird. Dieses wird dann abgespült, geölt und
poliert. Oder aber man legt das Horn in heiße kon-
zentrierte Blcizuckerlösung, wäscht nach mehreren Stun-
den gut ab und taucht in eine Schwefelleberlösung,
bis Schwärzung eingetreten ist. Bringt man jetzt das
Horn kurze Zeit in verdünnte Salzsäure, so wird das
Schwefelblei in Bleichlorid verwandelt, das sich in den
Schichten des Horns ablagert und nach dem Polieren
einen schönen Pcrlmuttcrglanz verursacht. Taucht man
die Homrnas.se vor dern Polieren in Teerfarbstoff-

lösungen, so kann die farbenschillcmdc Wirkung noch
erhöht werden. Dabei soll der Schnitt der Homplatten
so sein, daß die Schichten der Homsubstanz in mög-
lichst horizontaler Richtung verlaufen. Als Farbstoff
verwendet man am besten Anilinblau, von dem etwa
0,5 g in 100 g Spiritus aufgelöst werden ÄÄ

). ((>«*. u
•*) Deutsche Industrie-Ztg. 1867, S. 166.

"J Huchheister- Ottersbach, Vorschriftenbuch (ur Drogisten,

S. 427. Verlag von Julius Springer 1914.

Referate.

J. MarcDisoB, Der chemische Tfafbaa der Netoresphelte
(Zeitschrift für angewandte Chemie 31, S. 113, 115, 119 (I9I8J.J

Verfasser kommt auf Grund seiner Untersuchungen su folgenden
Ergebnissen: Krdöldestillationsriickxtände kommen von allen Ersatz-

stoffen des Naturasphaltes diesem am nächsten, sowohl io der Ver-
wertbarkeit wie in der Zusammensetzung Sie enthalten Kohlen-
wasserstoffe, SchwefelVerbindungen , Krdölharxe, Asphaltenc und
Asphaltogensäureanhydride, jedoch in anderem Mischungsverhältnis
als Naturasphalte. Freie Asphaltogensäuren fehlen fast gänzlich.

Aus Säureharsen gewonnene Erdölasphalte weisen ala charakteristi-

schen Bestandteil durch Salzsäure spaltbare Schwcfelaiureverbindungen
auf. Braunkohlenteerpeche enthalten In Gegensatz zu Natur- und Erd-
ölasphalten Phenole. Siureharzpeche lassen sich von Oelrückständen
durch Gegenwart von Schwefelverbindungen, also in gleicher Weise
wie die entsprechenden Produkte der Erdölverarbeitung unterscheiden.
Fettdcstillationsrückstände sind durch ihren ständigen Gehalt an Fett-

resten gekennzeichnet. Einselbestandteile sind freie Fettsäuren, Oxy-
fettsäuren

,
Laktone und sonstige Anhydride, KohlenWasserstoffVer-

bindungen, Asphaltstoffe, Ketone, geringe Mengen von Neutralfett,

Schwefelverbindungen und Kupferseife«. Diese .Bestandteile sind, je

nach der Gewinnungsart der Rückstände, in stark wechselnden Ver-
hältnissen gemischt. Steinkohlenteer und -pech bestehen aus unlös-
lichen kohügen Stoffen einerseits und löslichem Terbituraen ander-
seits. Die kohügen Stoffe sind ein Gemisch von elementarem Kohlen-
stoff mit Kohlenstaub oder der Kohle ähnlichem Stoff. Im Terbitumen
sind neben Phenolen, Haaen und Kohlenwasserstoffen drei verschie-

dene Teerhartc enthalten, benzollöaitche , chloroformlösliche und
pyridinlösliche. Die Harze sind als hochmolekulare aromatische Ver-
bindungen gekennzeichnet, weicheneben Kohlenstoff und W’asserztoff

Sauerstoff in Brückenbindungen enthalten. Das benxollöaiiche Harz
geht unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft ln die beiden anderen
Marie über. Auf diesem Verhalten beruht zum erheblichen Teil das
El ntrocknungsvei mögen und die Verharzungsfihigkelt des Steta-

koblenteers. Rn.

Dr. R. König. Klebstoff ioi Z«lliiofIibUi|c. Ein vorzüg-
licher und vielseitig verwendbarer Kitt wird nach folgender Vor-
schrift erhalten: 450 Telle Zcllstoffablauge von 33* Bd werden
kalt mit einer Kalkmilch aus 10 Teilen Kalkhydrat und 100 Teilen
Wasser verrührt und dann nach und nach noch 40 Teile gebra nnte
Magnesia (Magnesiuraoxyd) eingerührt. Rin weiterer sehr brauch-
barer Klebstoff kann ohne Magnesiumoxyd nach folgender Vorschrift
hergestellt werden: In 90 Teilen Z e 1

1

1 to f f a bl äuge wird eine

Kalkmilch aus 10 Teilen Kalkhydrat und 70 Teilen Wasser ein-

gerührt und das Ganse ca. 45 Minuten unter Rühren erwärmt.
(Seifensleder-Ztg. Augsburg).

LucicnÜ, ein neues Ersatzprodukt für Elfenbein, Hora und
Zelluloid. (Butonia Nr. 12, S. 146.) Die Kondensatlonsprodoktc aus
Phenol und Formaldehyd konnten bisher nicht In durchsichtigem
Zustande hergestellt werden; dies gelang Lucien Rilertsen, indem
er kristall-schneeiges Phenol und Triozymethyten unter Zusatz von
basischen Stoffen kondensierte.
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Büdier-Beiprecfiungen.

Lehrbuch der chemischen Technologie von HOst, Geh. Regierungs-

rat, Professor der technischen Chemie an der Technischen iloch*

schule zu Hannover. — Neunte unbearbeitete Auflage. — Mit
313 Abbildungen im Text und II Tafeln. — Verlag von Dr. Max
Janecke in Leipzig. 1918. —
Dieser ausgezeichnete Leitfaden zur Einführung in die gekirnte

chemische Technologie liegt in neuer und aowohl im Text als den
Abbildungen vielfach unbearbeiteter und erweiterter Auflage vor.

In der »ehr lesenswerten Einteilung weist Verfasser auf die innige

Wechselwirkung «wischen Theorie und Prasia hin, ferner auf die

Brdeutung des Maschinenwesens und der Wiitschaftsehre. Der Stoff

ist ln dem Ostsrhen Lehrbuch in folgende Abschnitte geteilt:

Wärme*Erzeugung, Heizstolfc, Kälteerzeugung. Technologie de»

Wassers. Schwefelsäure, Schwefel. Kochsalz. Soda, Sulfat und Salz-

säure Kalisalze. Die Industrien des Chlors. Stickstoffverbindungen

:

Salpetersäure. Ammoniak., Cyan. Kunstdünger. Tunerdcverbindungen,
Ultramarin. Explosivstoffe. Mörtel. Glas, Tonwaren Gasbeleuchtung,

Koks. Mineralöle, Hol» verkohlung. Torf. Kette und fette Oele, Zucker-

Industrie. Stärke. Gärungsgewcrbe : Wein, Bier, Spiritus. Zellstoff.

Kunstseide. Farbstoffe, Färberei. Gerberei, Leint. Metallurgie.

Es lat natürlich nicht möglich, hier auf den reichen Inhalt der

einzelnen Abschnitte näher cin/ugehen. Ganz neu und atark vermehrt
ist die , Kokerei“ mit ihren Nebenerzeugnissen, sehr erweitert sind

Stickstoffverbindungen, gehärtete Oele u. a. Das O ätsche Lehrbuch,
das auch während de* Krieges sich einer starken Nachfrage zu er-

freuen hatte, wird sicher auch in der neuen Auflage sich viele neue

Freunde erwerben. -a.

Wirffchaffliche Rundichau.

Bayerische Glaazstolf-Fabrik fl.-G in München. In Mün-
chen erfolgte am 23. Juli ds. Js. die Gründung der Bayerischen

Glanzstoff-Kabrik A.-G. mit einem Aktienkapital von 10 Millionen
Mk. und dem Sitz in München. Gegenstand des Unternehmens ist

die Erzeugung von künstlichen Textilfäden und -fasern nach den
Verfahren und Patenten der „ Vereinigte Glnnxstoff-Fabriken A.-G.*
in Elberfeld, von der die neue Gesellschaft Fabrikatiunslizens er*

würben hat. Gründer sind die Herren: Professor Dr. Km i 1 tlronnert
in Oberbruch, Kreis Heinsberg; Kommerzienrat Dr. Mn\ Krrmtry
in Baden-Baden; Fabrikdirektor Johann Urban ln St. Pulten;
Direktor Walter Ohlisehlaeger in Elberfeld, die das gesamte
Aktienkapital für Rechnung eines Konsortiums zum Kurse von 1 10

Prozent zuzüglich der Gründungskostcn gezeichnet und 25 Prozent
sowie das Aufgeld von 10 Prozent, das dem gesetzlichen Reserve-
fonds zull lelit, bar einbezahlt haben. Die Kinforderung weiterer
Einzahlungen auf das Aktienkapital erfolgt nach Maßgabe des Be-
darfs. Von dem Aktienkapital ist ein erheblicher Betrag bayeri-

schem Kapital, ein weiterer Betrag den Vereinigten GUtnzsIoff»
Fabriken in Elberfeld zur dauernden Interessenahme an dem neuen
Unternehmen zum Selbstkostenpreis des Konsortiums gesichert.

Der Aufsichtsrat besteht aus den I lerren: Dr.jur. II ans Jordan,
Schloß Mallinckrodt bei Wetter an der Ruhr, Vorsitzender

;
Geheimer

Baurat Dr. Anton von Kleppel, Keichsrat der Krone Bayern.
Nürnberg, stellvertretender Vorsitzender; Direktor Karl Scherer,
Sydowsaue bei Stettin. Zum Vorstand wurde vorläufig Herr Hank-
dirrktor Dr. Jur. Alfred Wolff in München bestellt. Eine Fort-

führung der Aktien zum Handel und zur Notiz an der Börse Ist

vorerst nicht beabsichtigt. Zur Abwehr der Spekulation Im freien

Verkehr wird das gesamte Aktienkapital auf dir Dauer von 2 Jahren
für den Handel gesperrt. Für die Errichtung der Fabrikanlagen ist

in erster Linie ein größere* Gelände In 'Unterfranken ln Aussicht
genommen. Nach den bisherigen Erfahrungen der in Frage kom-
menden Industrie steht zu erwarten, daß die Fabrik der betriebsamen
Bevölkerung der Gegend eine dauernde und gesicherte Arbeits-
gelegenheit bringen wird. Die Genehmigung der Gründung seitens

des Kgl. Bayer. Staatsministeriums des Kgl. Hauses und des Aeußern
ist erteilt.

Palenf-Berldil.
Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk

(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 225 259 Kl. 39b Gr ll>. Hans fiehwarzberg
in Berlin vom 2H. April 1 904. V erfahren zur Herstellung
einer hornartigen Masse. Die Masse wird durch Mischen
entsprechender Mengen von Kasein, Stärke. Gelatine, Glyzerin,
Paratlin und a-Naphtolsulfosäure unter Zusatz von geeignetem Füll-

material hrrgcstclll ; man verfährt dabei wie folgt : Lufttrockenes
Kasein wird in wässeriger Boras Innung gelöst und diese Boraslosung
zu der in Wasser aufgenchwemmteti Stärke zugesetzt, und zwar wird
für die Stärke und das Kasein so viel Wasser benutzt, daß ein dicker
Brei entsteht. In diesen Brei gibt man geschmolzenes Paraffin, und
die Gelatine, die zweckmäßig mit etwa 1 Prozent ihres Gewichts
Glyzerin vermischt Ist. Die Verteilung erfolgt dann durch intensives

Umrühren. Zu dem obigen Gemisch wird dann ein entsprechendes
Quantum iz-Naphtol»ulfoiäure und, wenn notwendig. Füllmaterial

gesetzt Zur Entfernung des größten Teile« de* Wasser« wird darauf
dir ganze Masse in Platten ausgewalzt. Wenn notwendig, kann ale

vollständig durch Einlegen in Spiritus entwässert werden. Die ent-

wässerte Masse wird dann mit essigsaurer Toneide behandelt Wenn
man die Masse in starken Stücken erhalten will, so verfährt man
am besten derart, daß man sie erst In einzelne möglichst dünne
Platten auswalzt, diese dünnen Platten dann in entsprechender An-
zahl aufeinanderlegt und durch einen möglichst großen Druck mit-

einander verbindet. Wenn man dabei beispielsweise Platten ver-

schiedener Färbung nimmt, lassen «ich auf diese Weise eigenartige

Schichtungen und Muster erzielen. Ais Autführungtbcrspiel seien

die folgenden Gewichtsverhältnisse angegeben; 50 Teile gewöhnliches,
reine» lufttrockenes Kasein, 50 Teile Stärke, 25 Teile Gelatine.

0,25 Teile Glyzerin, 7 bl«. 10 Teile Paraffin und 15 bis 2o Prozent
der obigen Gesamtmenge n-Naphtol»ulfosiurc Als zur Verwendung
geeignet hat sich u. a. eine I bis 4 a-Naphtolsulfosäure von Ncvtle
und Win t her erwiesen, die au« s-Naphtul durch Sulfurleren mit
rauchender Schwefelsäure in der Kälte hergestellt wird. Seh.

D. R.-P. Nr. 296 787 KL 39b Gr. I. Badlache Anilin- und
Soda-Fabrik In Ludwigshafen a. Rh. Zusatz zum Patent
N r. 287 7 H? vom 17. Mai 1913. Verfahren zur Darstellung
von kautschukartigen Substanzen. Im llauptpatrnt ist ein

Verfahren zur Darstellung kautschukartiger Substanzen geschützt,
welches darin bestehr. daß man Butadien und seine Homologen mit
Hilfe von Metallen, wie Natrium, in Gegenwart von Kohlensäure
polymerisiert. Im Zusatzpatent Nr. 294 817 ist dann gezeigt worden,
daß die Polymerisation nach diesem Verfahren rascher verlaufen
kann, wenn man Gemische oder Legierungen von Alkalimetallen
unter sich oder mit anderen Metallen vciwendrt. Beispielsweise soll

Hutadienkohlrnwaaserstoff mit Natrium und EisenfcUspftnen oder
anderen Metallen In Anwesenheit von Kohlensäure geschüttelt wer-
den, bis die ganze Masse in ein voluminöses Produkt übrrgegangen
ist. Diese Produkte sind teil« schwarz oder dunkel, wie dort im
Beispiel angegeben, teils auch grau oder hell gefärbt. Es wurde nun
gefunden, daß die Polymerisation In Anwesenheit von Kohlensäure
gleichfalls beschleunigt werden kann, wenn man dabei das Gemisch
von Hutadienkohlenu asserstoff und Alkalimctall in Gegenwart ntcht-

nietallischcr fester Körper mechanisch bewegt und hierdurch das
Alkallmetall fein verteilt. Beispielsweise kann man Körper aus Glas,
Ton. Quarz und ähnlichen Materialien anwendrn. Beispiel: 100 Teile
Isopren werden bei gewöhnlicher oder mäßig erhöhter Temperatur
mit 5 Teilen Natrium in Gegenwart nichtmetallischer fester Körper,
a. B. Pörseliankugeln, in einer mit Kohlensäure gefüllten Kugelmühle
gemahlen, bis eine trockene Masse entstanden ist, Das hellgraue

Produkt, welches von fein verteiltem, glänzendem Natrium durchsetzt

ist, dient entweder gemäß Patent Nr. 294816 zur Polymerisation
weiterer Mengen von Isopren, oder es wird durch Einträgen in

Wasser von Alkalimetall befreit und nach Entfernung der Porzellan-

kugeln getrocknet. Sch.

Oes te rr ei chl a che » Patent Nr. 73639, William Koico
Smith in Buffalo, V. St. A. Verfahren und Vorrichtung
zur Behandlung von mittels Wärme und Lichtbestrah-
lung zu trocknenden baw. zu reifenden Uebcrzügen, wie
beispielsweise von Lac k ü b er z üg e n auf Leder od. dergl.
Die t'eberzögc werden innerhalb einer auf eine unterhalb der Ile-

handlungkfeniperatur liegende Teni|>cratyr vorgewärmten Kammer
der Einwirkung einer offenen Azetylenflamme oder einer dergleichen
Eigenschaften aufwelsrnden, offenen, blendend weißen Flamme aus-

gesetzt, Die F'Ummc wird allseitig auf die Oberfläche des Leders
reflektiert, die Bestrahlung wird bei Gegenwart einer geringen Wasser-
tnengc im Innern des Trocken- oder Keifraumes vorgenommen.
Zeichnungen bei der Patentschrift. S.

Schweizerisches Patent Nr. 75777- C. F. Weber A.-G .

Muttens, Schnei«. Verfahren zur Herstellung eines
Lederersa (ses. Es besteht darin, daß man Faserstoffe ln der
Wärme mit einer Imprägnlerraasie behandelt, die man durch Zu-
aninienschmelzen und Mischen von schweren Kohlenwasserstoffen
mit mineralischen Füllstoffen gewinnt, und nachher unter Druck zu

Platten formt. Man schmilzt z. H. 8 Gewichtstelle Erdölpech und
»elzt unter gutem Mischen S Gewlchtsteile Gips und 15 Gewichts-
teile Schweröle der Steinkohlenteerdestillation zu. Bei 110° wird die

Masse vollständig dünnflüssig erhalten und der Faserstoff, s. B. zer-

kleinerter Wollfilz, wird nun bis zur Erreichung einer zähen Brei-

konsistenz eingetragen und durehgerührt. Die so erhaltene Mischung
läßt man etwas erkalten und entfernt durch Preisen zunächst einen
Uebrrarhuß der Imprägniennasse. Schließlich wird durch starken

hydraulischen Druck die Mischung au Platten von beliebiger Dicke
gepreßt. An Stelle von Steinkohlenteerschwerölen können solche
der llolz- oder Braunkohlen- oder Mineralöldeatillation treten. Ebenso
kann das Kidülpcch durch Stcinkohlenpech und der Füllstoff Gips
durch gemahlenen Kalkstein, Talk oder Tonerde ersetzt werden. An
Faserstoffen kommen außer Wolle auch zerkleinerte ftaurowollgew ebe,

Papicrabfilte oder Pappenabfälle und Holzstoff in Betracht, oder z. B.

Wollfilz, allein oder zusammen mit Geweben. So hergestellte Platten

zeichnen sich bei billigem Gestehungspreiae durch große Festigkeit,

Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Abnützung und genügende
Elastizität aus, um sich in alle gewünschten Formen schneiden und
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biegen zu lassen. Sie können Leder ersetzen bei der Herstellung von
Schuhwaren, Treibriemen usw., wobei sie sich zumal durch ihre vor-

zügliche Wasserundurchlässig k.eit ausxeichnen. S.

Schweizerisches Patent Nr. 76587. Albert Otto
Trostei, Milwaukee, Witc., Vcr. St. Amer. Gemustertes
Leder und Verfahren zur Herstellung der Musterung.
Das neuartig gemusterte Leder besitzt eine im wei entliehen (lache

und glatte Fläche, welche mit einem integrierenden Muster versehen

ist, das aus verhältnismäßig klein unterteilten, sich von einander

unterscheidenden, durch unterschiedliches Abschleifen erzeugten

Flächen besteht. Zeichnungen bei der Patentschrift. S.

Schweizerisches Patent Nr. 77143. Dr. ing. Armand
Welsser und Max Weiner, Wien. Verfahren *uf Her-
stellung von Formstücken aus zellulosehaltigen Stoffen.
Dar Verfahren beruht darauf, daß die zeliulosehaltigen Stoffe in ge-

quollenen Zustand übergeführt werden, der ein Zusanunenkitten der

zeliulosehaltigen Stoffe während der Formgebung ohne Anwendung
von Bindemitteln durch Druck ermöglicht. Es werden *. B, zellulose-

haltige Stoffe in Form von Blättern ln eine auf 60-7ü*C erwärmte
Lösung von Magnetiumchlorid von 65— 75* B getaucht, hieraut über-

einander gelegt und sodann durch Druck miteinander zu Tafeln oder

Platten verbunden oder unter Anwendung von Preßformen in die

gewünschten Formstücke, Kohre, Stangen oder dergl umgewandelt.

Die so erzeugten Produkte werden hierauf behufs Entfernung der

Salzrettc einer ausgiebigen Spülung in Wasser unterzogen. Statt

Magnesiumchlorid können auch Lösungen anderer Halcgeusalze,

z. B. Eisenchlorld. Aluminiumchlorid, Zinkchlorid oder Schwefelsäure

oder ein Gemisch von Halogensais und Schwefelsäure rum Auf-

quellen der zeliulosehaltigen Stoffe benutzt werden Nach einer

anderen Ausführungsform des Verfahrens werden die zeliulosehaltigen

Stoffe In Form von Blättern in verdünnte Schwefelsäure von 70* B
bei einer Temperatur von 60* C getaucht, hierauf übereinander ge-

legt und durch Druck in Formstücke übergeführt. Das erhaltene

Produkt wird hierauf behufs Entfernung der anhaftenden Säurercstc

einer ausgiebigen Spülung ln Wasser unterzogen. Oder es wird zum
Quellen ein Gemisch von Halogensalz und Schwefelsäure von 70* B
bei einer Temperatur von 60* C verwendet. S.

Holländisches Patent Nr. lü!5. Samuel Cleland
Davidson, Helfast, Irland. Verfahren zur Behandlung
von Kautschukmilchsaft, Die Erfindung bezieht sich besonders

auf die Behandlung von Para aus Hevea Brasilien*!* Der flüssige

Milchsaft, wie er aus dem Baum gewonnen wird, wird vor dem
Koagulieren mit einem Konservierungsmittel versetzt, welche» dem
Latex eine alkalische Reaktion verleiht oder, wenn er bereits mit

Alkali behandelt ist, die alkalische Reaktion vermehrt, aber keine

koagulierende Wirkung hat. Dieses Mittel besteht aus einer ver-

dünnten alkalischen wässerigen Lösung von Kreosot oder Karbol-

säure, oder einem Gemisch davon, mit oder ohne Kormaldehyd. Der
ao behandelte Latex kann geraume Zeit In flüssigem Zustand er-

halten werden, ao daß er versendet und an einer anderen Stelle xur

Koagulation gebracht werden kann Nach dem holländischen Patent

Nr. 1540 wurde bereits eine alkalische Lösung von Kreosot oder

Karbolsäure oder Kreokarbol mit uder ohne Formaldehyd zu Latex

zugesetzt, der erst mit einer löslichen Schwefelverblndmig behandelt

war, die nach Zusatz von Säure Schwefel abscheidet. Dadurch wird

beabsichtigt, beim Gerinnen Schwefel abzusrheiden und sehr gleich-

mäßig in dem abgeschiedenen Kautschuk zu verteilen, um beim Vul-

kanisieren zu einem mögiiehat homogenen Produkt zu gelangen,

während die Zufügung von alkalischem Kreokarbol da* Verderben
des Latex verhindern soll. Es wurde nun gefunden, daß alkalisches

Kreosot oder alkalische Karbolsäure auch dann mit V'oiteil verwendet
werden, wenn keine Schwefelverbindung zugesetst wird. Das Zu-
fügen dieser Desinfektionsmittel wird dadurch viel allgemeiner und
kann bei jedem Milchsaft angewendet werden, da sie der Brauch-
barkeit des abgeschiedenen Kautschuks in keiner Hinsicht schädlich

sind und die Qualität durch die desinfizierende Wirkung verbessert

wird. Das Verfahren wird folgendermaßen ausgeführt: Man fügt

s. B. zu flüssigem Milchsaft erst eine verdünnte Lötung von Kreosot
oder Karbolsäure oder von beiden in hinreichend Aetzalkall oder
einem alkalisch reagierenden Stoff wie N'atriumbiborat uder In einem
Gemisch dieser Stoffe, xu der etwas Formaldehyd gesetzt xein kann.

Die Mischung soll im folgenden als „alkalisch* KrcokarboBäure*
bezeichnet werden. Man nimmt z. B. I Gewichtsteil des Gemisches
und und ungefähr 20 oder mehr Gewichsteile Wasser und gibt von
dieser Lötung so viel zu dem Milchsaft, daß er schwach alkalisch

wird. Genaue Gewichttmengen können nicht angegeben werden,
well die Milchsäfte je nach der Herkunft und der Jahreszeit ver-

schieden find und auch Morgen- und Abendmllchtäfte abweichende
Eigenschaften auf weisen In der Reget werden befriedigende Ergeb-
nisse erhalten, wenn man van der alkalischen Kreokarbolsäure so

viel ausetzt, daß auf Lakmuspapier eine schwach alkalische Reaktion
elntrltt. Der Milchsaft wird dann unmittelbar oder nach geraumer
Zelt ln bekannter Welse durch Zufügen einer verdünnten Säure wie
Schwefelsäure. Salzsäure oder Gemischen davon koaguliert. Man kann
das Wasser zur Herstellung der verdünnten Lösung der alkalischen

Kreokarbolsäurc erwärmen, oder man kann den Milchsaft selbst vor,

während oder nach der ersten Behandlung erwärmen, man kann
endlich das Wasser tur Herstellung der Gerinnungslosung erwärmen.
Hat der Kautschuk sich vollständig aus dem Milchsaft abgeschieden,

so wird er aus der Flüssigkeit entfernt und die noch anhaftende

Flüssigkeit wird durch Pressen und Auswaschen entfernt, wozu man
den Kautschuk durch die gebräuchlichen Waschvorrichtungon oder
durch Walzen in dünnen Fellen oder Streifen gehen läßt und ihn

dabei mit, falls nötig, warmem Wasser bespritzt. Der größte Teil

de« Kreosot* bleibt in dem Kautschuk und verhindert da* Verderben.
Der Kautschuk wird dann getrocknrt, in Formen gepreßt und kann
verschickt werden. S.

Französische» Patent Nr. 474220. Ed. Serre. Ver-
fahre* zur Hezatellung einer plaa t iach e n M a ist, welche
die Zusammendrückbarkeit des Kautschuks besitzt und
diesen in seinen meisten Anwendung« weisen ersetzen
kann. Das nach der Erfindung hergestellte Produkt soll besonders
da verwendet werden, wo Stöße aufgefangen werden sollen und dem
Zusammendrücken Widerstand geleistet werden soll. Es wird aus-
gegangen von der bekannten Einwirkung von Chlorschwefel auf Oele,

bei der je nach den Mengen der reagierenden Stoffe Produkte von
verschieden langer Plastizität erhalten werden. Nach der Erfindung
sollen nun Produkte von bestimmten Eigenschaften erhalten werden.
Die Einwirkung des Chlorschwefels ist je nach dem verwendeten
Ocl mehr oder weniger schnell und energisch, die Plastizität schwankt
je nach dem verwendeten Oel und hängt auch davon ab, ob das
Schwefelchlorür größere oder geringere Mengen Schwefelchlorid ent-

hält. Der Erfinder suchte nach Stoffen, welche mit dem Oel gemischt
werden, die Einwirkung de« Schwefelchlorür# mildern und die oxy-
dierende Wirkung des Schwefclchtorida, welches immer in dem
Handelachlorür enthalten ist, neutralisieren konnten. Freier Schwefel,
den man oft zur Vulkanisation von Oelen anwendet, erschien an-

gezeigt zur Ueberführung des Chlorids in das Chlorür, seine An-
wendung ist aber unsicher, er wirkt zu langsam. E* wurde nun
nach der Form des Schwefels gesucht, welche sicher zu dem ge-
wünschten Ziele führen kann. Gelöster Schwefel wirkt regelmäßig,

wichtig ist, daß das verwendete Lösungsmittel die Eigenschaft be-
sitzt, sich selbst mit dem Schwefelchlorür zu verbinden und sich

vulkanisieren zu lassen. Die nicht gesättigten Kohlenwasserstoffe
der Paraffinreihe, die der Pinenreihe und andere analogen, die sich

von Terpentinen oder natürlichen Hatzen herleiten, wirken lösend

auf den Schwefel und verbinden sich mit dem Schwefelchlorür. Aut h
gewisse pflanzliche und tierische Oele, welche Schwefel lösen, wurden
als brauchbar erkannt. Die durch Vulkanisieren mittels Schwefel-
chlorür erhaltenen plastischen Körper besitzen nun die Eigenschaft,

beim Festwerden sich stark zuaammenzuziehen. Um dem entgegen-
zuwlrken. setzt man andere Stoffe zu, welche die entgegengesetzte

Eigenschaft besitzen und sich beim Festwerden ausdehnen, wie z. B.

Reten. Auf Grund solcher Erwägungen erhält nun der Erfinder

elastische Produkte, die unlöslich in Wasser sind, unter den üblichen

Bedingungen nicht angegriffen werden, nicht unteihalb 130— 140*

achmelzen und sich daher für Automobtlräder eignen. Das nach der
Erfindung benutzte Mittel besteht in einer iri der Wärme hergestellten

Lötung von Schwefel und Reten in einem Kohlenwasserstoff minera-
lischer oder pflanzlicher Herkunft wie Paraffin, Naphthalin, Terpen.
Silvestren, Dipenten, Terpentinöl oder einem andern, bei der Destillation

harzhaltiger Holzet erhaltenen Produkt. Man mischt die so erhaltene

Lösung mit pflanzlichem oder tierischem Oel und erhitzt die Mischung
auf 110— I2U*, bis sie ganz klar geworden iät. Nach dem Erkalten

und Filtrieren ergibt sich eine braune Flüssigkeit, die man in der
gewünschten Menge dem zu behandelnden Oel zusetzt. welches von
dem verschieden sein kann, welches man zur Herstellung- der braunen
Flüssigkeit verwendet hat. Man behandelt dann die Mischung von
Oel und brauner Flüssigkeit mit Schwefelchlotür in Mengen von
14— 17 Proz. des zu erhaltenden Produktes, gibt das Schwefelchlorür
so schnell als möglich zu und rührt das Ganze in einem kühlbaren
Gefäß durch, um jede schroffe Erhitzung zu vermeiden. Bei Baum-
wolliaatöl z B. verwendet man folgende Mengen; I zur Herstellung
der braunen Flüssigkeit; I Teil Schwefelblumen, sublimiert, 2 Telle

Silvestren oder Pinen, 12 Telle Baunmollsaatöl. 5 Teile Reten; 2. zur
Herstellung des geschwefelten Oels: 20 Teile braune Flüssigkeit,

820 Teile Baurowollsamenöl ; 3. zur Herstellung der plastischen Maste;
840 Telle geschwefeltes Oel, 160 Teile Schwefelchlorür. Man erhält

so eine plastische, elastische Masse, di« gelbbraun und trocken ist.

Zum Füllen von Pneumatiks füllt man die Mischung au* geschwefeltem
Oel und Chiorschwefcl nach inniger Mischung und vor dem Trocken-
werden in die Luftkammern oder die Schläuche, die vorher gedichtet

sind und vollkommen von Luft befreit werden können, um jeden
schädlichen Einfluß des Sauerstoffs auf die Faktis bei 60* und darüber
auszusrhüeßcn. S.

Britisches Patent Nr. 104780, N. B. Roy, Glasgow.
Treibriemen. Eine Lösung »on Azetylzellulose wird auf den
Treibriemen aufgetragen. Statt des Zelluloseesters können auch die

durch Einwirkung von Chlorzink oder Kupferoxydammoniak auf
Zellulose erhaltenen Lösungen oder Viskose verwendet werden. S.

Britische* Patent Nr. 104874. W, E. Reeser und A.
van Will es, Amsterdam; Kautschukersatz. F.s handelt sich

um die Gewinnung von Kaut9chukersatz dadurch, daß man Licht
auf Mischungen von Leimstoffen und hygroskopischen Körpern mit
oder ohne Füllstoffe zusammen mit Chromaten, Bichromaten oder
anderen Oxydationsmitteln zur Einwirkung bringt, wobei die Wirkung
de« I ichtcs durch Zusatz von Farbstoffen, besonder« in Gegenwart
von Mineralölen, Fetten usw. geregelt wird. Man löst in Glyzerin
oder dergl. Stoffe auf, welche seine Viskosität erhöhen, z. B. Kohle-
hydrate. Saccharose, Dextrose oder andere Zucker, Zuckeraimp,
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Gummi arabicum oder Dextrin. Diese Stoffe dürfen die Hygroskop!- i

zitat des Glycerins nicht erhöhen. Ein aufssugender Füllstoff wie
Kieselgur wird zugesetzt, man behandelt ferner in Gegenwart von

J

Borax oder anderem Alkali und etwas Phenol oder seiner Homologen.
Die Masse wird bis xum schließlichen Erhitzen vor Licht und Luft

|

geschützt, erhitzt wird, bis alles Wasser ausgetrieben ist, z. B. auf
80' C, dabei wird Luft durch die Masse geleitet. Als Farbstoffe

werden Anilin- oder mineralische Farbstoffe verwendet. Zum Beispiel

werden verwendet: 50 Telle Gelatine, 65 Teile Glyzerin, 50 Teile
,

Saccharose. 20 Teile Kieselgur, 12 Teile Kolkothar, Zinkweiß und 1

Paraftioöl je 5 Teile, Borax und Kaliumblchromat je I Teil, 5 Tropfen
einer lOprozenligen Phenollösung. Kautschuk und Schwefel können
zugesetzt und es kann vulkanisiert werden. S

Britisches Patent Nr. 105864. NewSheplejr Linoleum
Co. u. W. Barton, Guide Bridge b. Manchester. Plastische
Mischungen. Bel der Herstellung von Massen für Wand- und
Fußbodenbeläge, Schuhe und Packstoffe aua gemahlenem Leder und
gekochtem Leinöl oder f.cindlzemcnt, die auf grobes Gewebe auf-

getragen werden, wird das zu Wolle zerkleinerte Leder durch

Reinigung*- oder Zurichtemaschinen geleitet. Man nimmt SU Telle

Leder und je 16 Teile Linoleurnzement und Farbstoff. Füllstoffe wie
gemahlener Kork, Sigespinc oder Papier können zugesetzt werden.

S.
|

Britisches Patent Nr. 105912, J. Flint, Ruahcutters
Bay, Australien. Kautschuk ersatz. Der Kautschukersatc be-

steht aus einer Mischung von s. B. 24 Teilen Gelatine oder Leim,
j

28 Teilen Glyzerin, Glukose oder Sirup, 10 Teilen Wasser, je 8 Teilen
(

Kautschuk, Zinkweift und Diatomeenerde, 5 Teilen Schwefel, 3,S
|

Teilen kalzinierter Magnesia, 2,5 Teilen Bleiglätte, 2 Teilen Form-
j

aldehyd, ßichromat, Tannin oder eines anderen z4hmachenden Stoffes I

und I Teil Farbstoff. Pontianak, Asphalt, Kohlenteer oder Pech 1

können auch zugesetzt werden, auch können Kohlenteer oder Pech
oder andere weichmachende Stoffe an Stelle von Gelatine oder

Glrzerln benutzt werden. Die Mischung wird geformt und vulkanisiert.

S.

Britisches Patent Nr. 108298, Lintner & Co., Amster-
dam. Kautschuk. Latex wird koaguliert durch Behandeln mit gas-

förmiger oder gelöster schwefliger Säure. Der Latex fließt aua einem
Vorratabeh&lter in einen abgeschlossenen Raum, der mit schwefliger

Säure aus einem Schwetclver brennungsofen beschickt wird. Zeich-

nungen bei der Patentschrift. S.

Tediniidie IloHzen.

Der Sieg des Papieres. (Von A. R. Meyer.) Neben den alten

Wollsachen, die im ersten Winter als Liebesgaben fast zu reichlich

aus der Heimat gesandt wurden. Ist eine neue Kältetchutzweste
bei unsern Feldgrauen aufgetaucht, die vollständig aus Papier be-

j

steht, ausgezeichnet warm hält und daneben auch noch jedes Ln-
:

geziefer fern hält.' Viele tausend Spindeln laufen heute in Deutsch-
land und machen aus Papier, diesem schlechten Wärmeleiter, soge-

nanntes Edelgarn. So verfertigt man nicht nur die aufgeführten
Kälteschutzwesten, sondern auch Sandsäcke aus Papiergarn,

die, nässefest und wasserbeständig, eine große Widerstandsfähigkeit

bewiesen haben. Aber auch Säcke für Nahrungsmittel gibt es

aus Papier, für Getreide, Zucker. Mehl, Reis. Kaffee, sodann für

Zement, Thomasschlackenmehl und andere Düngemittel Ferner sah

ich Mannschaftshemden und Mannschaftsunterhosen aus

gebleichtem Papier-Edelgarn, die bereits verschiedene Male gewaschen
waren und noch so gut wie neu Aussehen. In mancher Eisenindustrie

haben sich blaue Arbelteranzüge aus Papier gut bewährt. So gibt

et auch einen ebenso billigen wie wärmenden feldgrauen Anzug .

für Gefangene Begegnet sind mir sodann Pferdedecken aus

Papiergarn-Segeltuch. Rucksäcke aus Papierdrell, der sich auch zur ,

Anfertigung von Fausthandschuhen, Tornistern, Brotbeuteln,
Tränkeimern, Zelten eignet. Papier soll reißen? Dagegen sprechen 1

die Gurte, die Traingeschirre für leichte Pferde, der neuesten Vor-
schrift entsprechend, die Treibriemen — alles aus Papier — die

|

ich im Gebrauch sah. Bald wird mau In keiner Munitionsfabrik mehr
'

Ledertreibriemen Anden. Schon gibt es Geschoßkappen aus Pa- I

pier. Und wenn einmal das Kupfrr selten und seltener werden wird,

können auch die Führungsringe der Granaten aus Papier sein.

Die diesbezüglich Angestellten Versuche sollen ausgezeichnet ausge-
fallen sein. Schnürriemen aus Papier halten die Schuhe zusammen.
In einer kleinen deutschen Stadt sah ich ein Paar Herr enatiefcl
aus Papiergewebe, deren Sohlleder arg zerschliffen war. bei dem der
Oberteil aus Papiergewebe dagegen noch vollständig unversehrt
geblieben war. Solche Beispiele ließen sich noch dutzendweise anführen.

Isolierband ans Zcllon. Eine Neuerung auf dem Gebiet der
Isolationxstoffe beschreibt die „Chemiker-Zeitung*. Es handelt sich

um ein Isolierband, dessen Hauptbestandteil Zellon in flüssiger

Form als Impr&gniermasse eines aus besonderen Rohstoffen herge-
stellten äußerst zähen Papierbandes ist. Das Isolierband ruht in einer

j

runden Büchse und wird aus ihr durch einen Schlits in der jeweils !

benötigten Länge hervorgezogen, abgerissen und der Schlitz dann
wieder durch einen Schieber abgeschlossen. Eine besondere Eigenart
dieses Isolierbandes ist, daß es sich wegen seiner großen Dehnungs-
fähigkeit beim Wickeln wie Gummiband allen Unebenheiten anachmiegt
und nach dem Verdunsten des Zellonlösungsmittels durch das Zu- 1

sammenziehen beim Trocknen hermetisch fest die umwickelten Gegen-
stände umschließt. Es bleibt eine dichte in sich geschlossene Zellon-

hülle zurück, bei der das Papierband nur formgebend gewesen ist.

Das nun nicht mehr flüssige Zcllon besitzt die gleiche Durchschlags-
festigkeit wie da» feste Zellon. Neben der hohen Isolierfähigkeit ist

dieses Band widerstandsfähig gegen alle Fette, Petroleum. Benzin.

Benzol, Terpentin, verdünnte Säuren, Gase, Hitze, Kälte usw. und
wird nie spröde oder rissig. Außer in der Elektrotechnik, wo cs als

öl-, wärme-, säure-, gas- und wasserfestes isoliermatcrlal, ferner zum
Schutze von Kreileitungsklemmen und Verbindern aus Er saumateri allen
durch Umwickeln derselben gegen atmosphärische und elektrolytische

Zerstörungen verwendet wird, flndet es noch Verwendung als Ersatz

für Gummi-Nippel-Muffen usw., sowie zum Reparieren von Wasser-
und Gasschl&uchen.

Künstliche Harze. Während man früher unter „Kunstharzen*
Naturharze verstand, die lediglich zur Verbesserung ihrer natürlichen

Eigenschaften chemisch verändert waren, also sog. Resinate und
Lackester, kann man heute zwei Gruppen von künstlichen Harzen
unterscheiden: I. Polymerisatiunsprodukte von ttenzolkohlenwasser-

toffen und 2. Kondensationsprodukte von Phenolen und Formaldehyd. —
Zur ersten Gruppe gehören die „Kumaronharze*. Im Grunde werden
dieselben so dargestellt, daß rohe Solventnaphtha II durch inniges

Mischen mit oder ohne Kühlung reit konzentrierter Schwefelsäure
polymerisiert wird. Es scheiden sich zuerst die sog. Säureharze aus,

die abgetrennt werden; die Harzlösung wird dann mit Natronlauge
neutralisiert, mit Wasser gewaschen und durch Destillation von den
flüchtigen unveränderten Kohlenwasserstoffen befreit. Alt Rückstand
bleibt das Kumaronhara zurück, und zwar je nach Ausgangsmaterial
und Arbeitsweise in vielen Qualitäten, welche, harte, dunkle, heile

Kumaronharse usw.
Die sweite Gruppe der künstlichen Harze, deren Darstellung

zuerst durch Backeland ermöglicht wurde. Backelite, und die im
Grunde darin besteht, daß Phenole und Gemische von solchen mit
oder ohne andere Stoffe der Einwirkung von Formaldehyd oder
anderen ähnlich wirkenden Stoffen mit oder ohne sog. Kontaktstoffe
ausgesetzt werden. Man erhält hierbei harzartige Stoffe von m&nnig-
artigen Eigenschaften und Verhalten gegen Lösungsmittel. Es existieren

bereits eine große Anzahl von patentierten Herstellungsverfahren.

Oellösliche Phenolharze sind unter dem Namen Albertolharze im
Handel.

Diese Arbeiten über die Herstellung künstlicher Harze, in

Friedenszeiten begonnen, während des Kriegs bedeutend entwickelt
und ausgebaut, haben wesentlich dazu beigetragen, dem allgemeinen
Mangel an natürlichen Harzen abzuhclfen. Es l»t nur nötig, für die

verschiedenen Zwecke die richtigen Harzkombinationen zu wählen.
G. B.

Imprägnier angsmasse lür Leder, Gewebe und fthnllche Er-

satzprodukte. Zur Erzielung einer entsprechenden Imprägnieniogs-
niasse erhitzt man Burgunderharz, Kumaronhars oder ähnliche Harz-
stoffe in Verbindung mit tierischen Fetten. Hierauf bringt man die

Mischung auf eine höhere Temperatur und setzt behufs Vulkanisierung
Schwefel zu. Nach Natho werden in einem mit Rührwerk versehenen
Kessel annähernd 60 kg Harz und 30 kg Wollfett gemischt und zum
Sieden gebracht. Wenn die Masse sodann eine an der Schaumbildung
erkennbare Beschaffenheit erlangt hat, setzt man ungefähr 5 Proz.
Schwefel zu und steigert die Temperatur auf ca. 300* C. Schließlich

läßt man die Masse auf 40* erkalten, worauf man sie mit irgend
einem verflüchtigenden Lösungsmittel wie Tetrachlorkohlenstoff.

Benzol usw. verdünnt. Eine derartige Masse eignet sich vorzüglich
al« Unterlagsmaterial. Erhöht man den Fettzusatz, so erhält man
ein für Leder speziell geeignetes Imprägnierungsmaterial. welches
die Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit des Leders günstig beeinflußt.

Prelsausfdirelben

zwecks Gewinnung von Ersatz- und Slreckangsmitleln für Tran,
Chromsalze und pflanzliche Gcrbstolfe für die Herstellung von

Leder.

Die Kriegsleder- Aktiengesellschaft in Berlin erläßt ein Preis-

ausschreiben. in dem drei Preisaufgaben, betreffend die Gewinnung
von Ersatz- und Streckungsmitteln für Tran, Chromsalze und pflanz-

liche Gerbstoffe lür die Herstellung von Leder gestellt werden. Für
die besten Lösungen der drei Aufgaben werden je zwei Preise aus-
gesetzt, ein erster Preis von 20,000 Mk. und ein zwriter Preis
von 5000 Mk.

Die Arbeiten müssen teils bis spätestens 31. Dezember I9IH
und teils bis spätesten« zum 31. März 1919 an die D rektion der
Kriegsleder-Aktiengesellschai't eingesandt sein.

Das Preisrichter- Kollegium besteht aus bekannten Persönlich-
keiten der Wissenschaft und der Ledr r-lndustrie. U. a. gehört dem-
selben auch der Wlrkl. Geheime Kat Herr Professor Emil F I sc h e r-

Berlin an
Die näheren Bestimmungen sind brieflich bei der Kriegsleder-

Aktiengescllschsft. Berlin, W. 9, Budapesterstraße 10/12 anzufordern.

V«ra*rv«nliebcr ScbrtflUlwr: Dr. Ritbsrd Eiiilti In M»»<*< . Vtritt
•on JF.libam in Mbn«b»t>, V<rsntv«rtlicb fUr dm G • r b • r d
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Der Spinnpapier -Abfall 1
) und das Paplergarn-ßandelsgewIdiL

Von Dr. E. O. Rasscr. (Nachdruck verboten.)

Beim Papierspinnen ist der mehr oder weniger
große „A b f al 1

“ ein unvermeidliches Uebel, unter dem
besonders der „Lohn s p inner“ zu leiden hat.

Einer solchen „Lohnspinnerei", die ihren Betrieb
erst auf „Papier“ einrichten mußte, was in dem
Falle sicherlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden
war, wurden zu „Versuchszwecken" Spinnröllchen
im Gesamtgewicht von 182 kg geliefert.

Das gesponnene Papiergarn entsprach aber nicht
den Erwartungen des Spinnpapierlicferanten, weshalb
von diesem „Abrechnung“ gefordert wurde.

Von den gelieferten Spinnröllchen im Gesamtge-
wicht von 182 kg waren inzwischen etwa 95 kg an
Papiergarn gesponnen worden, während an Rollen
noch etwa 78 kg lagerten. Außerdem waren annähernd
20 kg Abfallpapier vorhanden.

Letztere drei Gewichte ergaben nun zusammen
etwas mehr, als das Gewicht des gelieferten Spinn-
papiers betrug. Das hatte seinen Grund in der vor-

genommenen Befeuchtung des Papieres (zu Spinn-
zweckcn).

Die Differenz aus 95 + 78 + 20 kg = 193 kg und
182 kg beträgt 11 kg; diese müssen als Feuchtigkeits-

zuschlag betrachtet werden, der in Prozenten ausge-
drückt : 6ty> beträgt.

Die 95 kg Papiergar -ntsprechen demnach einem
„ursprünglichen“ Gewicht von 95 kg — 6tyo F.
- 89,3 kg;

die 20 kg Abfall = 20 kg — 6«o F. — 18,8 kg;
die 78 kg noch vorhandene Spinnröllchcn — 78 kg

— 6<y& F. ~ 73,56 kg,

so daß sich die Gewichte von 193 kg und 182 kg
(89,3 + 1 8,8 kg + 73,56), deren Differenz 11 gibt,

wieder gegenüberstehen

-

Es sind also verarbeitet worden 89,3 kg + 18,8 kg
-* 108,1 kg ursprüngliches Gewicht, und diese 108,1 kg
ergeben einen Abfall von 18,8 kg, also rund 170/0 .

*1 Der krirgs&usschuß für Textil-Ersatzstoffe hat es für seine
Pflicht gehalten, der Entstehung eines allzu großen Abfalls in der
Papiergarnspinnerei rntgcgcmuwirken. Er betrachtet 3 Prozent Ab-
fali in der Schneiderei und 5 Prozent Abfall in der Spinnerei als

HOchststhl und weist darauf hin, daß verschiedene Spinnereien wesent-
lich günstigere Ergebnisse erzielt haben. Nur für Feingarnspinnereien
betragen die Abfallmengen ein Geringeres mehr.

Dieser Prozentsatz ist etwas sehr hoch; er war
teilweise bedingt durch die Beschaffenheit der
Spinn maschiiicn und durch die s c h 1 e c h t e V e r

•

fassung der Spinnröllchen.
Der wenigste Abfall ist nach meinen Erfahrungen

dort zu erwarten, wo die Spinnröllchen getrennt
von der Papierschneidemaschine abgeliefert werden;
denn beim nachherigcn Trennen entsteht immer, und
zwar meist viel Abfall. Vorteilhaft ist auch der sogen,
automatische Spannungsausgleich und die Befeuchtung
auf der Maschine außerhalb der Spannung. Die nicht

getrennt abgelieferten Röllchen schießen sehr oft beim
Tauchen, machen viel Arbeit nötig und geben meist
auch viel Abfall. Durch glänzende, gleichmäßige Wicke-
lung entsteht ebenfalls nur geringer Abfall beim
Spinnen

Eine Norm für den prozentualen Abfall läßt sich

schwer aufstellen; der Abfall ist, wie wir gesehen
haben, von mancherlei Umständen abhängig ; hier spie-

len die verschiedenen Systeme der Papierschneide- und
Spinnmaschinen eine ganz bedeutende Rolle, und der
rationell arbeitende Fachmann richtet seinen Betrieb
darnach cin.

Der geringste Abfall beim Spinnpapier dürfte

i o/o betragen
;

jedoch muß man mit einem Ausfall

bis zu 50/a und manchmal auch mehr rechnen.
Von diesen weiter oben angeführten Gewichts-

1

Ziffern 95, bzw. 89,3 kg und 20, bzw. 18,8 leg und

I

78, bzw. 73,56 kg ist nun weder das eine Gewicht
noch das andere als „Handelsgewicht“ zu be-

trachten, was ganz besonders für das Garn-
1 gewicht, hier 95 bzw. 89,3 kg, in Frage kommt.

Das Handelsgewicht ist vielmehr das Trocken

-

I gewicht, d. h. die Berechnung des aus allen Trock-
nungen an Proben derselben Lieferung berechneten
Mittelwertes (mittleres Gewicht der getrockneten

I Garne und der getrockneten Hülsen) plus 150/0 han-
delsüblicher Feuchtigkeitszusc hl ag, gleich-

viel, ob es sich um reine Papiergarne oder um Papier-

garne in Verbindung von Spinnstoffen handelt *).

Eine große Hauptsache bei dieser Handelsge-
wichts-Bercchnung ist die Trocknung. Sie

*) 10 der Vorschriften für die Ermittelung der Feuchtigkeit und
NummcT von Paplerrundgamen, Aufgestellt vom Kgl. Materialprüfung»-
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hat folgendermaßen zu erfolgen: die Trockengewichte
sind für alle entnommenen Kreuzspulen getrennt
zu ermitteln, und zwar für das gesamte auf der Spule
enthaltene Garn, einschließlich der leeren ge-

trockneten Hülse, nötigenfalls in mehreren Trocknun-
gen. Ist das Garn in anderer Aufmachung als in

Kreuzspulcn geliefert, so soll die Mindest menge
für jede Trocknung 500g betragen. Das
Hülsengewicht wir.d nicht in Abzug ge-
bracht. (§ 8.)

Das eigentliche Trocknen (der Trocknung*-
prozeß) geschieht dermaßen, daß „vorgctrocknef
werden kann. Das Garn muß zu diesem Zweck ab
gehaspelt werden, und die Temperatur soll hier-
bei höchstens 1050 C betragen.

Das „Fertig trocknen“ erfolgt bei 105 bis

iio°C, und zwar so lange, bis die Gewichtsabnahme
zwischen zwei Wägungen, die in Abständen von je

10 Minuten vorgenommen werden, weniger als
0,10/0, bezogen auf das letzte Gewicht, beträgt.

Ueber jede Trocknung ist eine Niederschrift zu
führen, in der über das Vortrocknen, die hierbei er

reichte höchste Temperatur und für das Fertigtrocknen
folgende Beobachtungen einzutragen sind:

t . Zeit und Ergebnisse der Wägungen ; *

2 Jeweiliger Stand des Thermometers im Trocken-
raum;

3.

Höchste Temperatur während des Trocken-
prozesses.

NB Die Wägungen sind mit einer Genauigkeit
von 1 g auszuführen. (§ 9.)

lieber das Ergebnis des Trocknens ist ein Schein
auszustellen, der außer den bei der Anmeldung der
Lieferung oder der Probensendung zu ihrer näheren
Bezeichnung gemachten Angaben noch folgendes ent
halten muß

: (§ 11)

1. Name des Warenprüfungsamtes;
2 Eingangstag und Eingangsnuinmer

;

3. Gewichtsaufstellung des Warenprüfungsamtes,
bzw. nach Anmeldeschein (Abschrift der Nieder-

schrift über die Probeentnahme ist beizufügen);

4. Ergebnis der Austrocknungen

;

5. Berechnetes Handelsgewicht der Lieferung;
6. Berechnung der Kosten.
Im folgenden soll nun ein Schema für die Be-

rechnung des Handclsgcwichtes gegeben werden,
und ich nehme auf die eingangs erwähnten Gewichts-
ziffern Bezug, insonderheit auf die 95 kg Papier-
garn, die nach Abzug von 6">/o Feuchtigkeit (die künst-
lich zugeführt wurde wegen besserer Verspinnung I)

89,3 kg sogenanntes ursprüngliches Ge-
w i c h t abgeben würden.

Ich habe nun bereits gesagt, daß diese 89.3 kg
ursprüngliches Gewicht keinesfalls das 1

1

a n -

d e 1 s g c w i c li t zu sein brauchen. Welches ist aber
nun cJAs eigentliche Handelsgewicht?

Wir kennen das Reingewicht der Lieferung — 95 kg
Wir bestimmen das Gewicht der Trocken

proben (Garne und Hülsen) vor dem
Trocknen — 2,45 g

Darauf das Gewicht der Trockenproben
(Garne und Hülsen) nach dem Trocknen 1,98g
Dann iat da» Handelsgewicht der l’rubf =

Trockengewicht -f- 15 •/* Feuchtigkeit-zuschlag
i,s« 4- 0.2970 —

1,98

0.2970

2-2770 g.

amt im Verein mit Vertretern der Warenprüfungsamter und der Papier-
garn. Spinner und -Weber, ouf Veranlagung de* Verbandes deutscher
Papiergarn-Webereien, Sit* Berlin W. 8, (liarluttrnstraile .17.

Nun verfährt man nach dem einfachen Kegel-de-trl-Satx

:

2,45 g Reingewicht der Probe entaprechen 2,2770
Handels-gewicht der Probe:
95 kg Reingewicht der Lieferung entaprechen?

2,277 * 95

2,45
kg = 88,5 kg

Daa Handelage wicht der Lieferung beträgt also 88.3 kg
(gl- hieriu 95 kg. bexw. 89,3 kgl)

Oder:

g

;

Betragt zum Beispiel das Reingewicht der
Lieferung — 1035,7 kg

Das Gewicht der Trockenproben (Garne
und Hülsen) vor dem Trocknen . — 4468,2 g

Das Gewicht der Trockenproben (Game
und Hülsen) nach dem Trocknen . = 3556,7 g
Dann iit das Handelagewicht der Probe:

3SM.7 + - «090.2 t-

Das Handelagewicht der Lieferung:
4090,2 • 1085.7

44,68,2
«= 948.1 kg.

Es kann nun noch der Fall eintreten — und er
wird in der Praxis häufig Vorkommen — , daß mit
dem Handelsgewicht gleichzeitig die Garnnummer
bestimmt werden soll. Dann ist zum Abhaspeln ein
Haspel zu verwenden, der mindestens i m Umfang be
sitzt. Der Has|>cl muß dann ferner mit einer Faden
führung ausgestattet sein, die die aufzuwindenden Fa
den selbsttätig dicht nebcncinandcrlegt. Die Auflauf

f
eschwindigkeit soll joo bis 120 Meter in der Minute
etragen. Die Fadenspannung muß hierbei derartig

geregelt werden, daß der Faden nicht lose, sondern
mit mäßiger Spannung aufläuft. (§ 13.)

Um auf unser Beispiel zurückzukommen, wieder
hole ich, daß das Trockengewicht der Probe
(also das Gewicht nach dem Fertigtrocknen) 1,98 g
betrug.

Die Probe bestand aus 10 m Länge. Es ist nun
leicht verständlich, wie man hieraus die Garn-
nummer rechnerisch schnell finden kann

:

100 m = 1.98 g
1 m 3. 0,198 g 4- 15 0,198 _

fÖÖ
~

— 0,198 4- 198 15

1Ö07ÖÖÖ
- 0,198 4- 0,02970 * 0.2277 g

1000

0J ,M
= 1000.000 . 228 = 4,4 metrisch.

Die Garnnummer beträgt demnach: 4,4
metrisch. Soll für eine Lieferung nur die Garn-
nummer bestimmt werden, so sind hierzu 1000 m
Garn zu verwenden, die auf die Einzclprobcn
möglichst gleichmäßig zu verteilen sind. Für
das Haspeln und Trocknen gelten die gleichen Vor
Schriften wie unter §$ 9 und 13. (§14.)

Die Ergebnisse müssen bescheinigt werden, auch
für die Garnnunimerbesiiminung, die auf dem P r ü
fungs schein mitgeteilt wird.

Der Prüfungsschein ,(§ 15) sieht hierzu fol

|

gende Angaben vor:
1 . I )ic einzeln abgehaspclten Längen

;

2. die Gesamtlänge der Proben;

3 das Trockengewicht

;

4 das Gewicht, auf Grund dessen die Nr. be
rechnet wurde

;

5. die Garnnummer selbst.

Es erübrigt sich nun noch einiges über die
P r o b e v n t n a h m c zu sagen 3

). Die Entnahme des
Probematerials kann entweder durch

a) beeidete Beamte oder
b) Vertreter beider Parteien oder

•) Hieibei würde e* «ich um streitige Kille handeln, bei denen
der Antragsteller die Kosten xu besohlen hat.

Digitized by Google
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c) einen Vertreter des beauftragten Warenprüfung-
I

amtes am Lagerort der Ware geschehen.
Die Entnahme der Proben muß unmittelbar nach
der Bestimmung des Rohgewichtes erfolgen. (§3.)
Erfolgt die Probeentnahme aus Wagen-

ladungen, so sind von jedem Wagen aus 1 o ver-

schiedenen Packungen (Kiste oder Ballen), die vorher
nicht geöffnet sein dürfen, je eine Kreuzspulc mitt

lerer Größe 4
), und zwar bei den einzelnen Packungen

an verschiedenen Stellen, zu entnehmen. Die entnom-
menen Spulen sind sofort auf 1 g Genauigkeit zu wie-

gen. Die einzelnen Spulen sind mit ihrem Gewicht zu
bezeichnen. ($ 4 A.)

Erfolgt die Probeentnahme aus Stückgut-
sendungen, so sind je nach der Anzahl der Packun-
gen, die die Sendung enthält, zu entnehmen:

a) bei einer Packung drei Kreuzspulen;
b) bei 2—8 Packungen eine Kreuzspule aus jeder

Packung

;

c) bei 9 und mehr Packungen im ganzen 8 Kreuz-
spulen, und zwar aus verschiedenen Packungen
je eine.

*1. Befinde! »ich da« Garn nicht auf Kreusapulen, sondern in

anderer Aufmachung (Strange, Kopse etc.), so sind an Stelle je einer
Kreuzipule mindestens 500 g Garn zu entnehmen.

Die Proben sind den einzelnen Packungen an ver-

schiedenen Stellen und in verschiedenen Schichten zu

entnehmen. (§ 4 B.)

Erfolgt die Probeentnahme in einer Spin-
nerei aus einer S p i n n p a r t i e, so erfolgt — je

nach Umfang der Spinnpartie — die Entnahme bei

40 Packungen und mehr entsprechend den Vorschriften
unter 4

; 4 A ; bei weniger als 40 Packungen nach den
Vorschriften unter § 4 B.

Uebcr die Probeentnahme und die hierbei
gemachten Feststellungen ist eine Nieder-
schrift auszufertigen und bei Entnahme der Proben
nach § 3 a und 3 b nebst soviel Abschriften,
als Prüfungsscheine insgesamt ausge-
stellt werden sollen, an das beauftragte
Warenprüfungsamt einzusenden. Die N ie-

derschrift ist von dem verantwortlichen Probenent-
nehmer zu unterschreiben. (§ 5.)

Das beauftragte Warenprüfungsamt hat dem An-
tragsteller den Eingang des Antrages und der
Probensendung auf Wunsch sofort zu bestätigen. (§ 6.)

Die Zusendung der Proben an das beauftragte
Warenprüfungsamt, gegebenenfalls auch die Rücksen-
dung, erfolgtauf Kostendes Antragstellers.
(§ 7 -)

Kunltflrnilfe.

Von L. E.

D.R.-P. Nr. 67336 von 1892. Vcrbcss. D.R.-P. I

Nr. 54510, Dr. Pietzker in Hamburg. Harzöl,
Harz und ein Trockenmittel und Schwcfclvcrbindun-
gen, unterschwefligsaure Salze, schwefligsaure balze
von Kali, Natron, Kalk, Magnesia, Blei, Mangan,
Zink, ferner Schwefelkalium, -natrium, -barium usw.
Ferner chlorsaure und chlorigsaure Verbindungen,
unterchlorigsaure Salze der vorgenannten, Harzöl,
Harz, Trockcnmittcl und eine der genannten Ver-
bindungen werden zusammen erhitzt.

D. R.-P. Nr. 89145, 90567 und 92142 von
1894, Petroleum I’roducts Syndikate in Lon-
don. Behandeln einer Mischung von Petroleum,
Harz und Harzscifc, sowie eines Trockenmittels in

der Kälte; die Mengen sind wechselnd, beispielsweise
100 Petroleum und 60—70- Harz. Die erhaltene
Flüssigkeit wird mehrere Stunden lang mit irgend
einem der als Sikkativ gebräuchlichen Mineralsalze
in der Kälte zusammen gerührt und nach Absitzen
des Sikkatives die Flüssigkeit abgezogen.

D.R.-P. Nr. 104499 vom 18. II. 1898, Chem.
Fabrik D r. Hugo Nördlinger in Flörs-
heim a. M. 50 kg Rizinusöl werden bei ziemlich
starkem Feuer in einer Retorte erhitzt, so daß die

Temperatur ca. 600 0 C beträgt. Man setzt die
Destillation noch 1— 2 Stunden fort, bis der Ge-
wichtsverlust des OelcH sich auf ca. 5—6 kg beläuft.

Das nunmehr aus der Retorte entleerte Oel zeigt fol-

gende Eigenschaften : noch ziemlich dieselbe Vis-
kosität, seine Löslichkeitsverhältnisse sind jedoch ge-
rade umgekehrt, wöc die des nichtbehandclten Ri
zinusöles. Das neue Produkt mischt sich nämlich
auch bei gewöhnlicher Temperatur in jedem Ver-
hältnisse mit Mineralöl und nimmt demgemäß auch
beliebige Mengen Zeresin und Vaseline ‘auf, da-
gegen ist es nahezu unlöslich in Alkohol und Essig
säure. Das Oel vermag, ähnlich wie Lanolin, Was-
ser in beträchtlichen Mengen aufzunchmen und fest-

zuhalten selbst bei Beimengung von Mineralöl, ebenso
wässerige Lösungen. Diese Eigenschaften, die das
gewöhnliche Rizinusöl nicht besitzt, machen das öl-

And^S. (FortsetzuDg.)

artige Produkt besonders geeignet zur Herstellung
viskoser Schmieröle im Gemisch mit Mineralöl und
anderseits zu einer vorzüglichen Grundlage für phar-
mazeutische Salben und Linimente. Die Menge der
Destillate, die abgetrieben werden, darf nicht unter

5 0/0 betragen, andererseits aber auch nicht so weit
gehen, daß das Oel beim Erkalten fest wird. Das
Oel kann mit Mineralöl, mit Wasser oder mit beiden
in Verhältnissen, wie sie für den jeweiligen Verwen-
dungszweck am geeignetsten erscheinen, gemischt
werden. Unter Mineralöl sind Kohlenwasserstoffe
jeder Art, vom Benzin bis zum Vaselin, Paraffin und
Zeresin, verstanden.

D. R.-P, Nr. 105 348 von 1897, J. G o ld b I um in

Lublin. Lösung von Kolophonium (50 T.) in Ben-
zin oder Naphtha (100T.), behandeln mit Alkalikarho-
nateil in trockenem Zustande, Filtrieren.

D.R.-P. Nr. 125139 von 1901, Eimer Ani-
brose Sperry in Cleveland. Nichttrocknendc
Ocle werden in Gegenwart von Platinschwannn oder
eines anderen, Sauerstoff verdichtenden Körpers mit

j
ozonisierenden Gasen oder Luft bei beliebiger Tem-
peratur behandelt,

D.R.-P. Nr. 129037 von 1900, Simon Am-
mundsen in Kopenhagen. Kasein wird mit
Seifenlösung und gelöschtem Kalk vermischt, die

Mischung nach dem Durchkneten mit Terpentinöl
versetzt und mit Wasser, allenfalls unter Zusalz von
Ammoniak, verdünnt; letzteres verhindert das Nieder-
schlagen des Kaseins.

D.R.-P. Nr. 129809 vom 12. XII. 1900, Dr.
Hertkorn in Berlin. Ein durch einfaches Ver-
mischen von Leinölfirnis mit beispielsu'eise Baum-
wollsamcnöl, Maisöl, Harzöl, Sonnenblumenöl usw.
hergestellter Firnisersatz (auch mit Tran, minerali-

schen Oclen) kann nicht Anspruch auf Trockenfähig-
keit machen, da der getrocknete Anstrich nachklebt.
Auch die Oxydationsprobe der Trane (Fischöle) wer-
den nie fest, bleiben klebrig und erzeugen bei Lacken
nicht Glanz, sondern werden matt. Der Umstand,
daß die Fischöle im allgemeinen oft sehr hohe Jod*
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zahlen, höher als Leinöl, aufweisen, läßt auf einen

großen Gehalt an leichttrocknenden Oelen neben
schwertrocknenden schließen, und diese letzteren sind

wieder bei gewöhnlicher oder niederer Temperatur
fest. Diese Fette, in größerer Menge in einem Lack
oder Firnis enthalten, verhindern die Erzielung glat-

ter und glänzender Flächen, da sic sich ausschciden.

Scheidet man aber diese Fette, Physctolein und an-
dere Stoffe, ab oder macht sie unschädlich, so rei-

chert man im ersten Falle noch die stark trocknenden
flüssigen Anteile an und die Jodzahl muß sich dem-
entsprechend erhöhen. Tatsächlich lassen sich diese

Anteile (Physctolein, Cholesterin und andere) durch
Kälte fast vollständig abscheiden. Die geeigneten
Kältegrade liegen für die verschiedenen Ocle ver-

schieden, im allgemeinen zwischen 3 und 25 0 unter
Null. Die Verwendbarkeit eines Fischöles für den
Zweck hängt in erster Linie von der Höhe der Jod-
zahl und dem Einkaufspreis desselben ab. Je höher
die Jodzahl ist, desto größere Ausbeute an Ersatz-

stoff erhält man. Diese beträgt 60 95 und dar-

über von den angewendeten Materialien. Im allge-

meinen sind Fischöle mit der Jodzahl über 100 ver-

wendbar. Durch die Reinigungsmethode wird die

Jodzahl oft um 40—50 »/o erhöht; so zeigen gereinigte

Produkte die Jodzahl von 140—150 oder 190—200 “0,

deren entsprechende Rohprodukte nur die Jodzahl
100- 110 oder 140— 150 zeigten. Je vollkommener
man das Physetolcin und andere Stoffe in der Kälte
ahscheidet, desto höhere Jodzahl erreicht man. Diese
Glyzeride tragen zuweilen nicht allein die Schuld am
schlechten Trocknen, sondern auch noch einen grö-

ßeren oder geringeren Gehalt an freier Fettsäure,, in

gewissem Sinne auch Cholesterin, Basen und andere
Körper. Die fabriksmäßige Herstellung des Leinöl

-

und Firnisersatzes zerfällt somit in nachcinanderfol-

gendc Operationen: In ein geräumiges Gefäß, wel-

ches außerdem eine Kühlvorrichtung besitzt, bringt

man das geläuterte Fischöl (Tran) und setzt das Oel
2—6 Stunden oder länger eine Kälte von —3 bis

—25
0 C aus. Je nach der Kristallisationsfähigkcit des

betreffenden Oeles wird das Rührwerk in Bewegung
gesetzt, sobald das Oel gallertartig erstarrt ist, und
so lange gerührt, als die Kühlung anhält. Zweck-
mäßig wird die Temperatur im Arbcitsrautti auf den
Gefrierpunkt gebracht, wenn das Arbeitsgut nach
der Kühlung einer langsamen Filtration unterworfen
werden soll. Im anderen Falle wird die dickflüssige

oder steife Oelmasse schnell durch Filterpressen ge-

trieben und ausgeschleudert oder ausgepreßt und das
flüssige Oel, wenn nötig, einem Bleichprozeß unter-

worfen, sodann auf bekannte Weise entwässert, ent-

säuert, ev. unter Zusatz der üblichen Trockenstoffe.
Zweckmäßig kann der Bleichprozcß der Abkühlung
des Oeles vorangehen, indem die halbweichen oder
festen Oelrückstände, welche für die Seifenfabrikation

vorteilhaft verwendbar sind, mitgebleicht werden. An
Stelle des Kühlgefäßes mit Rührwerk kann ein Kühl-
rohrsystem gebraucht werden, wodurch das Oel lang-

sam zur Filtcrprcssc bewegt und ein kontinuierliches

Arbeiten ermöglicht wird.

D.R.-P. Nr. 131964 vom 9. VIII. 1901, Dr.
Hugo Nördlinger, chemische Fabrik in Flörs-
heim a. M. Zusatz zu Nr. 104999. Das nach die-

sem Verfahren erhaltene Produkt besitzt, wie sich

weiter ergeben hat, auch die Eigenschaften eines

guttrocknenden Oeles, ähnlich dem Leinöl. Dem ge-

wöhnlichen Rizinusöl kommen bekanntlich diese Eigen-
schaften nicht zu. Aus dem nach dem Verfahren
D. R.-P. Nr. 104999 gewonnenen Produkte lassen
sich auf dieselbe Weise, wie aus Leinöl mit Trocken-
stoffen (z. B. borsaures, harzsaures, leinölsaures Man-

gan oder Blei, Bleioxyde, Manganoxyde u. dgl.) gut
trocknende Firnisse und Anstrichfarben gewinnen. Es
kann ferner in derselben Weise wie das aus Leinöl
gewonnene Oicköl oder Standöl zum Verdicken und
Elastischmachen von Anstrichmitteln, ferner zur Her-
stellung von Lirolcummasse und anderes mehr ver-

wendet werden. Die schon im Patente 104999 be-

schriebene Eigenschaft des Produktes, sich in Benzin
zu lösen, macht es zur Herstellung von Benzinlacken
geeignet.

D.R.-P. Nr. 137300 vom 27. III. 1902, Dr. J.
H er t körn in Berlin. Als Ausgangsmatcrial kom-
men hauptsächlich nachgenanntc pflanzliche Oele in

Betracht: Hanföl, Leinöl, Sonnenblumenöl, Madiaöl,
Nigeröl, Candlenußöl, chenisisches Holzöl, Leindotter-
öl, Sesamöl, Erdnußöl, Haumwollsaatöl, Maisöl, Ka-
poköl, Rotrapsöl, Nußöl, Lallemantiaöl, Wauöl, Gar-
tenkressensamenöl, Bucheckernöl, Sojabohnenöl, Cur-
casöl, Rizinusöl und andere Oele. Diese Ocle werden
zweckmäßig nach vorhergehender Raffination und
Bleichung, je nach deren Art, einer größeren oder ge-
ringeren Kälte von o° bis minus 27 0 C und darüber
ausgesetzt und aus der erzielten dickflüssigen oder
festen Oelmasse, unter Beibehaltung der niederen
Temperatur, die festen Bestandteile von den flüssigen
durch Absitzenlasscn, Filtrieren, Zentrifugieren, Aus-
pressen u. dgl. getrennt. Für manche Oele ist ein
vorheriges Dämpfen oder schwaches Erhitzen, sowie
die Entfernung der freien Fettsäuren, der Schleim-
und Eiweißbestandteile notwendig. Fettreiche Leinöl-
und Holsölsorten, besonders solche für Lackzwecke,
werden nach dem Verfahren ebenfalls bedeutend ver-
edelt und schneller trocknend gemacht. Zur glatten
Abscheidung großer Mengen fester Fettstoffe in der
Kälte ist die Iraktioniertc Ausfrierung und Trennung
vorzuziehen, wobei der Gefrierprozeß und die Trennung
der Fettstoffe stufenweise erfolgt. Das Oel passiert
eine Kühl- und Trennungsvorrichtung, in Welcher
es auf —

5

0 C abgekühlt wird. Der abgetrennte
flüssige Anteil wird sodann in einer zweiten Kühl-
vorrichtung ^Trennungsvorrichtung) auf — 15

0 C ab-
gckühlt

; hier bleibt als Rückstand hauptsächlich Trio-
lein, während man als Filtrat die flüssigen und
trockenseifigen Glyzeride der Leinölsäuren u. dgl.
erhält. Der durch Abkühlen auf — 5*° C erhaltene
Rückstand repräsentiert die bei gewöhnlicher Tem-
peratur festen Fettstoffe, welche als Kerzen und
Seifenfettc Verwendung finden.

D.R.-P. Nr. 1 41 258 von 1902, William Smith
in Cleve land. Fichtenharz, Kolophonium oder der-
gleichen (1450 kg) werden mit konzentrierter Schwe-
felsäure ( r 1 5 kg) so lange erhitzt, bis die chemische
Reaktion zwischen Harz und Säure eingetreten ist,

dadurch erkennbar, daß die Mischung nicht mehr
schäumt.

D.R.-P. Nr. 143 777 von 1902, Franklin Du-
bai e n in A 11 b e r v i 1 1 i e r s. Norwegischer Teer oder
anderer vegetabilischer Teer wird mittels Alkali neu-
tralisiert, mit Wasser gewaschen, mit Fichtenharz
oder anderem geeigneten Harz verkocht und in
einem Lösungsmittel gelöst.

D.R.-P. Nr. 154219 von 1902 und Nr. 155107
von 1902, Richard Blume in Magdeburg. Harzöl
versetzen mit schwer- oder nichttrocknenden Oelen,
Rizinusöl oder Mandelöl, und Brauerpech; beispiels-

weise 200 Rizinusöl und 50 Brauerpech, bestehend
aus einer Mischung von Harzsäurcn mit 25 ®o un-
verseifbaren, hellgelben Oeles von barzölartigen Eigen-
schaften, werden unter Umrühren allmählich auf
150 0 C erhitzt und in diese heiße Masse nach Ent-
fernung der Flamme langsam 20 Mandelöl hinzu-
gegeben und umgerührt. 10 dieser Mischung wer-
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den mit 8o raffinierten) Harzöl gemischt, langsam
auf 120 W C erwärmt, 2

*/* borsaures Mangan hinzu-

gefügt, weiters 7 l
/i harzsaures Blei beigemischt unter

Erhöhung der Temperatur auf i6o° C. Oder: 200
Rizinusöl werden mit 20 Mineralöl kalt gemischt,

50 Brauerpech zugefügt, auf 140— 150 0 C bis zur

Annahme einer leinölartigen hellgelben Färbung er

hitzt. Nach Erkalten vermengt man 10 der derart

horgcstdlten Basis mit 80 Harzöl, erwärmt bisi2O 0 C\
fügt 2 ,

/ 5
borsaures Mangan und 7

1
/* harzsaures Blei

hinzu und steigert die Temperatur bis auf 160 0 C.

Weiterhin sind noch die durch Patente geschütz-

ten, ebenfalls bereits älteren Verfahren der Erwäh-
nung wert

:

D. R.-P. Nr. 260192 vom 22. XI. 191t, Erik
VV. Encquist in Brooklyn, New York. Das
letzte, bei etwa 460° C erhaltene Destillationsprodukt
des Rohpetroleums, eine feste, bräunlichgrünc Masse,
Schmelzpunkt 40--50 0 C, von der Zusammensetzung
etwa 90 <Vo Kohlenstoff, 7 «0 Wasserstoff und 3 •©

Sauerstoff wird mit dem gleichen Volumen eines

leichten Kohlenwasserstoffes vom spez. Gewicht 0,74
bis 0,79 in der Wärme behandelt und absetzen ge-
lassen. Die abgezogene Flüssigkeit ist ein klares

Qel, ähnlich in der Farbe dem gekochten dunklen
Leinöl, dem man noch ein Trockenmittcl zusetzt.

Der verbliebene grüne Niederschlag ist nach dem
Auswaschen mit Kohlenwasserstoffen als grüne Kör-
perfarbe verwendbar.

D. R.-P. Nr. 254767 vom 19. IX. 1911, Dr.
Otto Sprenger in Bremen. In 100 T. gereinig-

ten, von der Holz-, Braunkohlen- oder Steinkohlentcer
destillation herrührenden Oelen (Siedepunkt 180 bis

250 0 C) werden etwa 5— 10 T. eines tierischen oder
pflanzlichen fetten Oclcs, beispielsweise Talg, Woll-
fett, Tran, Leinöl, Rüböl, gelöst. Man läßt in diese Lö*
sung unter Umrühren 21 •• konzentrierte Schwefelsäure
fließen. Durch Kühlung wird dafür gesorgt, daß die
Temperatur sich nicht über 50 0 C erhebt. Bei die-

ser Temperatur wird durch eine Stunde lang gerührt
(schweflige Säure bildet sich), worauf man absitzen
läßt, das Säureharz vom Boden abzieht, frisch

gelöschten Kalkbrei in die Masse cinträgt, weiter in

Bewegung erhält und Ozon oder ozonhaltige Luft
einführt. Die schweflige Säure wird zu Schwefelsäure
oxydiert, der Kalk bindet diese und Kalziumsulfat
setzt sich ab. Das überschüssige Kalziumhydroxyd
verseift im Oclc vorhandene Säuren und man er-

hält aus dem durch Oxydation verharzten Teeröle
einen Teerölfirnis, welcher vom Bodensatz als klares,

braungelbcs Gel abgezogen wird.

D. R.-P. Nr. 263278 vom 8. XI. 1908 und Zusatz
patente Nr. 265597, 265598, 265599 und 265600,
Chemische Fabrik Flörsheim, Dr. H. Nord-
linger in Flörsheim. Bekanntlich werden Teer-
öle durch Einleiten von Sauerstoff u. dgl. verdickt,

sehr viskos und sind dann als Schmiermittel usw.
nicht geeignet, da sie bei Anwendung verharzen.

Nach dem vorliegenden Verfahren werden diese Uebel-
stände vermieden und ein Produkt gewonnen, das
sich auch als Anstrichmittel eignet. 60 T. eingedick
tes Tecröl, 40 T. Vulkanöl werden auf ca. 80 0 C
erhitzt und das klare Ocl von dem am Boden sitzen-

den Pech abgezogen. Oder 60 T. eingedicktes Teeröl,

40 T. russisches Zylinderöl, oder 50 T. eingedicktes

Teeröl, 50 T. amerikanisches Spindelöl, oder 50 T.

eingedicktes Tceröl und 50 T. Petroleum behandelt

man wie oben angegeben. Die gereinigten Oclc lassen

sich wie angegeben gebrauchen, die abgeschiedener»

pech- und asphaltartigcn Massen können in der Lack-,

Asphalt- und Imprägniertechnik usw. und auch als

Anstrichmittel Verwendung finden. Nach Nr. 265598

werden flüssige oder feste Wachse tierischen oder
pflanzlichen Ursprunges angewendet. Unter „Wachs 4 *

sind diejenigen Fette zu verstehen, welche hauptsäch-
lich Ester der höheren Fettsäuren mit ein- oder zwei-

wertigen Alkoholen enthalten, also beispielsweise Bie-

nenwachs, Wollfett, Karnaubewachs usw. Man erhält
durch die Verwendung dieser Wachse nach dem Ver-
fahren des Hauptpatentes konsistente und dickflüssige

Schmiermittel von guten technischen Eigenschaften.
Beispiel

:
50 T. eingedicktes Teeröl und 50 T. Woll-

fett werden auf 50—80 °C erwärmt, das abgeschiedene
Pech abgezogen, der Rückstand besteht aus einem
vaselinartigen Fett. Nr. 265 599. Man verwendet
feste oder verflüssigte Wachse mineralischen Ur-
sprungs, wie Vaselin, Paraffin und andere feste Koh-
lenwasserstoffe, beispielsweise Montanwachs. Die End-
produkte sind konsistente und dickflüssige Schmier-
mittel mit guten technischen Eigenschaften. Bei-

spielsweise werden erwärmt
:
50 T. eingedicktes Teer-

öl und 50 T. Paraffin bis auf 50— 80 0 C. Nach dem
Absitzen des ausgeschiedenen Peches hintcrbleibt ein

festes, hellbraunes Fett. Nr. 265600. Auch durch
Zusatz von Harzen, Harzölen und ätherischen Oelen
kann aus den nach dem Hauptpatent behandelten
Teerölen asphaltartigcn Pech abgeschieden werden,
um gute, technisch verwertbare konsistente und dick-

flüssige Schmiermittel zu erhalten. Es werden gleiche

Teile Kolophonium und eingedicktes Teeröl auf 100
bis 120 0 C erhitzt und vom entstandenen Nieder-
schlag das gereinigte Schmiermittel abgetrennt. Oder
man behandelt auf gleiche Weise gleiche Teile gelbes
und dickes Harzöl und eingedicktes Teeröl. In bei-

den Fällen entstehen dickflüssige, klebrige Schmie-
ren. Oder gleiche Teile Terpentinöl und eingedicktes

Tecröl werden wie oben angegeben behandelt. An
Stelle von Terpentinöl können andere ätherische Oele,

z. B. Eukalyptusöl, Zitronenöl usw., treten. Es ent-

stehen wohlriechende Schmiermittel mit desinfek-

torischer Kraft.

D. R.-P. Nr. 279639 vom 22. XII. 1914, Max
Wassermann in Cöln a. Rh. 100 kg Tran bzw
Fischöl werden mit etwa 20 0* konzentrierter Schwefel-

säure längere Zeit bei nicht über 30—40 0 C behan-
delt, dann die ganze, 120 kg betragende Sulfonie-

rungsmasse mit 1 50—200 kg Kochsalzlösung von
12— 15

0 Be gemischt. Man erhält zwei Schichten,

oben eine ölige Schicht des sulfonierten Tranes mit

geringen Mengen von Schwefelsäure und Kochsalz

und unten eine Schicht aus Salzwasser und Schwefel

säure. Auf das sulfonicrte Produkt bringt man noch

50 kg Deckwasser, läßt 24 Stunden stehen und zieht

die Flüssigkeit ab. Das leicht salbenförmige sul-

fonierte Produkt wird in Mengen von ioo kg mit

etwa 30 kg Kupferoxyd so lange auf 100— no° C
erhitzt, als noch eine Farbenänderung eintritt, dann
werden etwa 15 kg Blciglättc zugesetzt und weiter

erhitzt, bis die Masse völlig gleichförmig geworden ist.

D. R.-P. Nr. 285968 vom 27. I. 1914, Intern.
Chemical and color Co. in Buffalo, V. St. A.

Verfahren für Anstrichfarbe. 45 kg Bleizuckcr in

Wasser lösen, 4,5 kg Schwefelsäure und 10,5 kg
Kaliumbichrom.it zusetzen, so daß Chromgelb aus-

fällt; die Masse wird mit 0,9 kg Talg- oder Fett-

scifenlösung vermischt, absitzen gelassen, auf ein

Seihtuch gebracht und mit Wasser ausgewaschen.

Dann erhitzt man irti Dampfmischcr auf etwa 60 0 C,

fügt etwa 10 Liter Leinöl unter innigem Mischen
hinzu, entfernt auf diese Weise das Wasser, erhitzt

bis ioo® C, rührt noch 15 Minuten durch und ver-

dünnt dann nach Wunsch. Durch die in der Farbe

enthaltenen Stearate oder Oleate wird eine wasser-

abstoßende Wirkung erzielt
;
an Stelle von Talgseife,
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stearinsaurem Blei usw. lassen sich auch Oelseife,

ülsaures Blei, selbst Oelsäure gebrauchen.
D. R.-P. Nr. 289655, Chemische Fabrik

Flörsheim, Dr. H. Nördlinger in Flors-
heitn a. M. Rückstände von der Verarbeitung (Rekti-

fikation) zu Tcrpincol, Kunstkampfer usw., kommen
als „Terpentinölersatz*' in den Handel, Atis ihnen

werden bisweilen die bis zu 200° flüchtigen Anteile

abgeschieden und das bjeibende Oel hat seines Ge-
ruches wegen nur wenig Absatz gefunden (Abfall-

terpentinöl). Man kann aber solche Rückstände ver-

bessern und daraus Oele mit trocknenden Eigen-
schaften gewinnen, wenn man sie mit Luft oder an-

deren trockenen Gasen oder Gasgemischen in der

Wärme behandelt. Man kann Produkte erhalten, die

in der Zähigkeit dem venetianischen Terpentin glei-

! chen und deren Trockenkraft durch Zusatz von Trok-
keumitteln und Katalysatoren erhöht werden kann
Bei dem Verfahren handelt es sich aber nicht ledig
lieh um eine Eliminierung flüchtiger Anteile, sondern
es kommt eine eingreifende Wirkung des Luftsauer-
stoffes in Betracht. Die neuen Produkte sind von den
Oxydationsprodukten des Terpentinöls gänzlich ver-

schieden» sie sind rein öliger Natur, lösen sich nur
wenig in Alkohol. Beispielsweise werden 1000 kg
abdesti liiertes Terpentinöl (also Rückstände! zwei
Tage lang im Kessel unter Erwärmen mit etwa 130
bis 140 0 Druckluft durchblasen. Es gehen etwa

35 kg eines stark riechenden Oeles über und ein
schwach riechendes viskoses Oel bleibt zurück. Die
neuen Produkte sind unter anderem auch für Anstrich
zwecke brauchbar. ^Schlufi folgt.)

Perlmutter-Ersatzstoffe und Ilachahmungen.
Von Dr. A. von

Nach einem anderen Verfahren werden die ent-

fetteten, gut gespülten Gegenstände aus hellem Horn
in einer Lösung von 16 g Blcinitrat in 100 ccm Wasser
12—24 Stunden in der Kälte oder 1 Stunde bei 80 0

belassen, gut gespült und alsdann in eine dünne Salz-

säure (3— 5 g reine Salzsäure in 1 Liter Wasser) ge
legt, nachdem man das Horn mit Hilfe geeigneter

Platten in der Wärme wellenförmig gepreßt hat. Die
Wellenlinien erscheinen nach dem Beizen irisierend.

Eine Nachbehandlung mit neutralem Wasserstoffsuper-

oxyd begünstigt den Erfolg 53
).

Um Hornknöpfe irisierend zu machen, löst man
10 Teile reines Mcthanilviolctt in 80 Teilen 95-prozenti-

gem Spiritus und versetzt die Auflösung mit 4 Teilen

Sandarak. Nach dem Lösen des Sandaraks gibt man
*/* Teil venezianischen Terpentin hinzu. Die mit diesem
Lack bestrichenen Hornknöpfe erhalten einen braunen,
kupferartigen Metallglanz, der durch chemische Mittel

in Irisfarben übergeführt werden kann. Mit Salzsäure

erzielt man eine in allen Regenbogenfarben schillernde

Oberfläche; den gleichen Effekt erhält man durch ein-

faches Benetzen mit Speichel. Mit Essig erreicht man
eine hellrot irisierende Färbung, die sich bei häufigem
Aufträgen von Essig der mit Salzsäure hcrgcstcllten

Färbung nähert. Um den Knöpfen eine tief dunkel-

grüne, irisierende Färbung zu erteilen, überwischt man
sie ganz leicht mit einem mit Oel befeuchteten Tuch
und wischt mit einem wollenen Läppchen ganz trocken
nach. Aehnliche Wirkungen erzielt man mit Kupfer-
und Eisenvitriol, Kaliumbichromat, Kochsalz. Borax
und vielen anderen Salzen bzw. Lösungen in Wasser.
Auch mit Kaliumpermanganat lassen sich alle Fär-

bungen von hellem Rot durch Dunkelrot, Violett, Blau
und Grün herstellen. Man löst 1 Teil Kaliumpemianga
nat in 16 Teilen destillierten Wassers und überstreicht

damit die Knöpfe, um eine grüne, irisierende Färbung
zu erhalten. Verdünnt man diese konzentrierte Lösung
mit 8 Teilen Wasser, 50 werden die Knöpfe blau iri-

sierend, setzt man weitere 8 Teile Wasser hinzu, violett

irisierend, bei weiterer Verdünnung entsteht eine dunkel-
rote Irisierung und bei nochmaligem Zusatz von Wasser
eine hellrote Färbung 54

).

Nach dem D. R.-P. Nr. 98765 werden Steinnuß-
knöpfe mit der Lösung eines Silbcrsalzcs getränkt und
darauf in eine Quecksilberchloridlösung gebracht.
Schließlich werden die Knöpfe den Dämpfen von färb
losem Schwefelammonium ausgesetzt, wodurch ein

äußerst dünnes, irisierendes Häutchen entsteht. Die

M
) Dreduler.Ztg. 1911, S. 104.

•*) ItvduitricbliUer von Jakobien 1889, 94. S.

Unruh, Berlin. (Koruetzung.)

Knöpfe können nach dem Imprägnieren mit .Sill>er-

und Quecksilberchloridlösung auch noch mit Lösungen
von Salzen anderer Metalle, z. B. des Eisens, Kupfers,
Bleies, Wismuts, Zums, Antimons sowie mitKadmium-
sulfat oder Chromsäure behandelt werden. Die durch
die Dämpfe von farblosem Ammoniunisulfid erzeugten,
irisierenden oder Regenbogenfarben zeigen dann ver-

schiedene Effekte. Man kann die so behandelten
Knöpfe auch pressen oder erst nach dem Pressen iri-

sierend machen. Wenn die Knöpfe vor der Behandlung
mit Metallsalzen und Schwefelammonium gefärbt wer-

den, z. B. schwarz, grau, braun, gelb oder dergl., dann
können sic mit feinen Mustern oder Streifen gepreßt
und nachher wieder geschliffen bzw. poliert werden,

1 wodurch sich das Metallhäutchen von den erhabenen
Teilen der Oberfläche wieder abschlcift und nur in

den Vertiefungen zurückbleibt. Durch das Schleifen
tritt die ursprüngliche Farbe der Knöpfe wieder hervor,

und die Vertiefungen geben der Grundfarbe einen zarten

Irisglanz.

Den Glanz von Metallblättchen, denen man iri-

sierende Eigenschaften erteilt, benutzt man ferner eben-

falls häufig dazu, um farbenschillernde, perlmutterähn-
liche Ueberzüge auf Gegenständen zu erzeugen. Z. B.

eignen sich je nach den Wirkungen, welche man er-

zielen will, nach dem D. R.-P. Nr. 29 126 zur Erzeugung
irisierender Metallverzierungen auf Textilstoffen aller

Art, Leder, Papier, Metall, Kompositionsmassc wie

z. B. Linoleum und dergl. Legierungen aus Zinn, Wis-
mut und Antimon in folgender Zusammensetzung:

6 Teile Zinn 1 Teil Wismut 1 Teil Antimon
8 „ „ 1 „ „ — „
7 »» „ — „ I M

Diese Metallegierungen werden zu dünnen Blätt-

chen ausgewalzt und difcse auf einer Metallplatte einer

solchen Temperatur ausgesetzt, daß ein teilweises

Schmelzen der Blättchen stattfindet. Beim Erkalten
bilden die geschmolzenen Teile der Legierung metal-

lisch glänzende Kristalle. Um diesen schillernden Glanz
noch mehr zu beleben, befeuchtet man die Blättchen
mit einer verdünnten Säuremischung von 1 Teil Salz-

säure, 2 Teile Salpetersäure und 3 Teilen destillierten

Wassers. Die Blättchen werden darauf mittels einer

Oel- oder Firnisschicht auf den zu dekorierenden Stoff

aufgetragen, der dann unter Benutzung von Reservagen
bedruckt, bemalt oder poliert werden kann. Diejenigen
Stellen, an welchen die Metallblättchen zutage treten,

können ornamental gepreßt und schließlich noch bum
lackiert werden. Der aus Legierungen von Kupfer und
Zink ir Brokatstampfen hergestclltcn. aus kleinen,
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ebenen Blättchen bestehende Klitterbrokat wird zur

Erhöhung der flimmernden Wirkung und des plasti-

schen Aussehens nach dem I). R.-I\ Nr, 39356 ge-

kräuselt, d. h. in sphärisch gewölbte muldenförmige
Körper verwandelt. Dazu werden die platt gestampften

Flitter auf eine rauhe Fläche gebracht, welche aus
grobem Papier, rauhem Leder, oder irgendeinem ande-

ren rauhen Stoff bestehen kann. Mit einem ebenso be
schaffencn, d. h. mit rauher Oberfläche versehend
Scheibe wird nun ca. l

/s Stunde auf den Füttern herum-
gerieben, wodurch sie die oben erwähnte Form er-

langen.

Den Inhalt des D. R.-P. Nr. 48355 bildet die Er-

zeugung von Anlauffarben auf Blattgold Der dazu
dienende Apparat besteht aus einer um eine feststehende

horizontale Achse drehbaren Trommel mit einem aus
dünnem Blech hergestellten Mantel, auf welchem das
Blattgold aufgelegt wird, um es durch Drehung der
Trommel über die im Innern 'derselben auf der Achse
befestigten Heizflammcn hinwegzuführen, und einer Ab-
nahmevorrichtung, die aus einer der Breite der Trom-
mel entsprechenden Heizvorrichtung und einem mit

Windschirm versehenen Führungsblech besteht, auf

dem die durch den von der Heizvorrichtung erzeugten,

nach oben gegen die Trommel gerichteten Luftstrom
abgehobenen Blättchen in einen Sammelkasten gleiten-

Perlmutter-Imitation in beliebiger Farbe und Zu-

sammensetzung wird auf polierten Holzflächen dadurch
hervorgerufen, daß Bronzepulver in feinstem Zustand
und in verschiedener Mischung ohne Verwendung von
Klebemitteln mit der polierten Holzfläzhc verbunden wird
(L). R.-P. Nr. 59513). Das Holz wird poliert und mittels

eines weichen Haarpinsels mit Bronzen in ein oder
mehreren Farben so lange betupft, bis die Grundfläche
das Aussehen von Perlmutter-Imitation angenommen
hat. Die Holzplatte wird hierauf mittels einer genügend
heißen Preßplattc gepreßt, so daß eine Einwirkung
der erhabenen Stellen der Platte auf die Politur des
Holzes stattfindet, und eine innige Verbindung zwi-

schen Bronzepulver und Holzfläche erzielt wird. Erst

durch die Verwendung von Bronzepulver ist es er-

möglicht, Imitationen, welche in bestimmten Farben
schillern, oder auch solche Perlmutterimitationen,

welche nur einfarbig sind, in mannigfacher Weise zu

erzeugen. Diese Perlmuttcrimitation auf polierten Holz-

flächen soll besonders zur Nachahmung von Mustern
oder Blumen und dergl. dienen. Das Bronzepulver wird
der beabsichtigten Färbung entsprechend gewählt.

Durch die Verwendung geprägter, heißer Platten wird
nicht nur eine Zerstörung der Politur an den Stellen,

wo das Muster erzeugt wird, hervorgerufen, sondern
die Politurschicht selbst zum Haften des Bronzepttlvcrs

benutzt. Durch den Inhalt des Zu sa t z p a t c 11 1 es
63 848 wird das Verfahren auch auf ni« ht polierte,

sondern lackierte Flächen von vctsclitcdcnurtigcn Stof-

fen ausgedehnt. Die zu bearbeitende Fläche wird durch
Ueberziehen mit einer angemessen dicken Lackschicht
vorbehandelt. F.»ne Presse w'ird angchcizt und die

Prägeplattc, welche die auf den Flächen hcrzustcllende

Zeichnung trägt, auf etwa 40- 65° erwärmt. Die zu

behandelnde Fläche, deren Lackschicht inzwischen ge-
trocknet ist, wird mit farbigem Bronzepulver betupft.

Zur Herstellung mehrfarbiger Muster erfolgt das Be-
tupfen unter Verwendung von Scliablonen. Die so vor-

bereiteten Flächen werden nun der Behandlung durch
die Presse unterworfen. Je nach dein Wärmegrad er-

folgt die Pressung durch einen kurzen oder anhaltenden
Druck. Die von den erhabenen Teilen der Prägeplattc
berührten Bronzeschichten sind infolge des Schmelzcns
und der unter ihnen liegenden Lackschicht fest auf die

Unterlage aufgeklebt. Nach Entfernen der Prägeplatte
läßt man das Werkstück erkalten, worauf man das

|

nicht anhaftende, überschüssige Bronzcpulvcr abbürstet.

|

Man kann so auf billige Weise fabrikmäßig forni-

I
vollendete Zeichnungen in verschiedenen Farbcnzu-

;

sanunenstellungcn und wechselndem Farbenspiel her-

j

stellen, welche fest anhaften und durch Abwaschen
oder Abputzen nur sehr schwer entfernt werden können-

Sogenannte diamantierendc Webstoffe wie Sammet,
Seide, Bänder und Posamentierwaren, welche mit far-

bigen oder nicht farbigen, glänzenden und funkelnden
Flimmern von Metall, z. B. Gold, Silber oder mit
kleinen Kristallen belegt sind, bilden eine Art deko-
rativer Bekleidungsstoffe von ganz besonderem Effekt

bei Lichtwirkung. Hierzu kommen kristallisierte Kör-
perchen oder Splitter, namentlich solche, welche durch-
sichtig und funkelnd sind und cntwedci gelatineartig

wie Leim und Stärke oder wie Glas usw. sein können,
oder auch Flimmer von Metallen z. B. Gold oder
Silber usw., welche verschieden gefärbt sein können
und vorher zu passender Größe gestampft worden sind,

zur Verwendung (D. R.-P. Nr. 1684). Sind die Körper
gelatincartig, so haften sie von selbst auf den Stoffen,

sind sie cs nicht, so werden sic mit fein gepulvertem
Gummiarabikum innig gemischt, so daß den Körper-
chen ein feiner Glimmerstaub adhäriert. Der bestreute

Stoff passiert auf seinem Lauf über die Waizc einen
Dampfstrahl, der die Oberfläche der gelatineartigen

! oder der zuvor gummierten Körperchen feucht
;
und

klebrig macht. Nachdem der Dampf auf den Stoff

eingewirkt hat, läuft dieser über einen Zylinder, wo-
durch das Festkleben der Flimmer, Kristalle usw*. und
das Trocknen der Klebesubslanz erzielt wird. Die
Stoffe werden alsdann von den nicht fest darauf haften-

den Körperchen befreit, indem man sic schüttelt oder
auf sonst passende Weise behandelt. Statt die Flimmer,
Kriställchcn usw. frei auf den Stoff zu streuen, können
sie unter Auflegung von Papicrschabloncn auf den Stoff

gebracht werden. Hierdurch wird cs möglich, beliebige

Muster zu erzeugen. — Auf Horn- und Steinnußwaren
läßt sich ein schöner Metallschiller erzeugen, wenn
man mit alkalischer Silberlösung und nachheriger Re-
duktion auf den Waren Spiegelcffcktc erzeugt, die mit
einer konzentrierten Permanganatlösung übergossen
werden s*’*)- Man erhält zuerst goldartige, dann gelbrote,

blaue und schließlich Irisfarbtöne, die namentlich auf
glatt polierten Flächen eine schöne Wirkung hervor-

bringen. —
Metalle kann man durch Bedecken ihrer Ober-

fläche schnell und billig mittels einer Lösung von
unterschwefligsaurem Natron mit Regenbogenfarben
überziehen. In kurzer Zeit wird Messing oder Bronze
dadurch die Farbe von Gold, Kupfer, Karmin, Ka-
stanienbraun, hellem Anilinblau oder rötlichem Weiß
je nach der Dauer der Einwirkung der Flüssigkeit und
der Dicke der Schicht verliehen. Die Farben besitzen
schönen Glanz und haften gut, wenn die Gegenstände
zuvor der Behandlung mit Säuren oder Alkalien unter-

worfen werden. Man verwendet eine Lösung von 42,5 g
unterschwefligsaurem Natron in 450 g Wasser, zu der
eine Lösung von 45,5 g Bleizuckcr in 250 g Wasser
hinzugemischt ist. Beim Erwärmen auf 88° -93 0 läßt

die Lösung Schwefclblci fallen, das sich zum Teil an
die in der Flüssigkeit befindlichen Metalle lagert, wobei
die Regenbogenfarben auftreten. Eisen färbt sich dabei
stahlblau und zinkbraun 56

). Nach Hartma nn über-

zieht man kleine Metallgegenstände wie Knöpfe, Schnal-

len usw. mit Regenbogenfarben, indem man sie mit
den Oesen auf einen Kupferdraht zieht, in ein galvani-

sches Bad von Bleioxyd- Natronlösung taucht und nach-
einander mit dem Platindraht berührt, welcher mit dem

“) Kunststoffe 191 S, S. 142.

*•) Industheblitter von Jakobaen (Berlin) I&&7, 8. 109.
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positiven Pol der Batterie verbunden ist, bis die ge-

wünschte Karbe hervortritt. Durch Glühen der ge-

waschenen und getrockneten Knöpfe tritt die Farbe

noch lebhafter hervor. Weniger umständlich läßt sich

Messing mit irisierenden Uebcrzügen durch Eintauchen
j

oder Bestreichen in oder mit Lösungen verschiedener i

Chemikalien versehen. Für Violett erhitzt und bestreicht 1

man mit Chlorantimonlösung, für Gclbrot reibt man
einen Brei von 4 Teilen Schlemmkreidc und 1 Teil

Musivgold mit Wasser auf. für l’eberzüge mit pulver-

förmiger Bronze reibt man mit sehr wenig Leinöl ein,

pudert die Bronze aus einem Staubbeutel auf und er-
hitzt in einer Eisenpfanne auf 300 °. Kleine Gegen-
stände werden auch durch Eintauchen in starke Sal-

Digitized by Google
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petersäure rauh gemacht, getrocknet und mit einem

schnell trocknenden Wcingeistlack, den man durch
Anilinfarben gefärbt hat, überstrichen. Nach Bec-
querel 5T

), hängt man den Gegenstand aus Kupfer,

Platin, Silber und dergl. als Anode in einen Elektro-

lyten, der aus einer alkalischen Bleioxydlösung be-

steht, und verwendet als Anode einen Platindraht, des-

sen Spitze man beständig in der Flüssigkeit nahe der

Oberfläche des Elektrolyten bewegt, ohne jedoch den
Gegenstand zu berühren. Je nach der Tiefe des Ein-

tauchens erhält man verschieden gefärbte, mehr oder

minder dichte Lagen von Bleisuperoxyd, welche die

Tönung der Metallflache bewirken. Die Farben sind

vergänglich und können durch Ueberdecken mit einem
Spirituslack auch nur kurze Zeit erhalten werden. Be-

sonders schöne Effekte auf Kupfer erzielt Becquerel

mit einer Auflösung von Kaliumplatinchlorid und unter-

schwefligsaurem Natron. Kaselowsky öB
), verfährt

in ähnlicher Weise, indem er. die mit dem positiven

Pol verbundenen, metallischen oder metallisierten Ob-
jekte in die alkalische Bleioxydlösung einhängt und den
als Anode dienenden Platindraht nach und nach in die

Flüssigkeit taucht, ohne indessen das Objekt zu be-

rühren Kaselowsky hat die Erzeugung der schillern-

den Farbenringe auf Metallgcgcnständen, die Chromo-
plastik, auch auf platiniertes Steingut und Porzellan

in Anwendung gebracht. C. Pu scher 59
)

erzeugt

prächtige Lüsterfarben auf Metallen, indem er die

gleichmäßig erwärmten Gegenstände in eine siedende
Lösung von 50 g unterschwefligsaurem Natron und
15 g Bleizucker in 750 ccm Wasser bringt Ersetzt

man den Bleizucker in der Lösung durch Kupfer-
vitriol. so erhält man auf Messing und Kauschgold
ein schönes Rot, bei längerer Einwirkung Grün und
schließlich ein grün- und rotirisicrcndes Braun. Um
Messinggegenstände nach Puscher 60

) mit schönen
Lüsterfarben mittels Schwefelzinn zu überziehen, löst

man 32 g Weinstein in 1 Liter heißen Wassers auf,

fügt 16,5 g Zinnsalz in 133 g Wasser gelöst hinzu,

erhitzt zum Kochen und läßt absitzen. Die klare Lö-
sung gießt man unter Umrühren langsam in eine

Lösung von too g unterschwefligsaurem Nation in

*/
4 Liter Wasser und erhitzt abermals zum Kochen,

wobei sich Schwefel abscfyeidet. Die geklärte Flüssig-

keit erteilt Messing, je nach der Dauer des Ein-
tauchens verschiedene Farben. Zuerst erscheint eine
helle bis tief goldgelbe Farbe, dann folgen alle Töne
von Kupfer- bis Karmoisinrot, hernach ein Dunkel
bis Hellblau, dann Braun mit Irisfarbe, zuletzt Hell-

braun Goldirisfarben auf Messing erhält man aus einer
Lösung von 50 g Aetznatron und 40 g Milchzucker
in 1 Liter Wasser, zu der man nach dem Aufkochen
40 g einer konzentrierten Lösung von Kupfersulfat zu-

gemischt hat. Der entstandene rote Niederschlag von
Kupferoxydul setzt sich beim Abkühlen zu Boden. In

das Gefäß wird ein Holzsieb gelegt, auf dem sich

die polierten Mcssinggcgcnstände befinden. Nach zwei
Minuten ist die Farbe goldgelb. Laßt man länger in

der Flüssigkeit, so nimmt das Messing in kurzer Zeit

•*) Dlngl, Polyt. Journ. 161. S. 438.
l’iukvi Metallarbeiter. Wien, IK77, S. 124.

**) Dlngl, Polyt. Journ 190, S. 421.
•*) Dlngl

, Polyt. Journ. 195, S. 375.

Patent-Bericht.

Chemische Verfahren (Patentklaaae 12).

Britische* Patent Nr, 111906 rom Jahre 1918. R. B-

Ransford ln Southampton. Kautschuk. Milchsäfte, geringer«

schlecht oder unvollkommen koagulierter Kautschuk, roher oder
klebriger Kautschuk werden in der Kälte mit Asphalt, Bitumen,
Teer, Pech oder dgl. behandelt und gan« oder teilweise gelöst. Gr-

einen grünen Schein an, der bald darauf gelb und
dann bläulich wird, zuletzt entstehen irisierende Far-

ben 61
). Ebermayer in Nürnberg 61

)
verwendet zum

Färben von Messing eine Lösung von 5 g Weinstein
und 5 g Kupfersulfat ln 250 g Wasser, zu der eine

Lösung von 1 5 g unterschwefligsaurem Natron in

15 Liter Wasser gefügt ist. Es scheidet sich Schwefel
aus, und auf dem Messing entstehen Regenbogen färben

-

Schön irisierende Ucbcrzügc auf galvanischem Wege
erhält man, besonders auf Messing, wenn man ein

Wismutplättchen als Anode verwendet und die Fällung
in einer Flüssigkeit, aus 10 g Aetzkali oder Aetznatron
in 60 g Wasser gelöst, mittels vier Bunscnscher Ele-

mente vornimmt. Die so erhaltenen Irisfarben sind

dauerhafter als die bekannten, mit unterschwefligsaurem
Blei erzeugten oder mit Bleioxydkali hervorgebrach-
ten 63

). Nach dem D. R.. P. Nr. 128067 wird ein un-

empfindlicher, härterer, irisierender Ueberzug auf me-
tallischen oder metallisierten Gegenständen dadurch
erzielt, daß man einem galvanischen Bade aus Aetz-

kali und Bleiglätte eine Kupferlösung zufügt, wie sie

z. B. in der galvanischen Kupferplattierung gebrauch
lieh ist. 5 g Cyankali werden in 5 Liter Wasser ge-

löst, in die* Lösung eine reine Kupfcrplatte gehängt
und ein elektrischer Strom so lange durchgesendet,
bis etwa 85 g Kupfer in Lösung gegangen sind, was
sich leicht durch zeitweiliges Wiegen der Kupferplatte
feststcllen läßt. Dem aus «Aetznatron und Bleiglättc

bereiteten galvanischen Bade werden auf je 5 Liter

etwa 200 g der Kupferlösung zugesetzt. «Als Kathode
kommt eine Kupfcrplatte zur Anwendung, während als

«Anode der zu irisierende Gegenstand dient Die Zeit-

dauer, während welcher der (Gegenstand der Einwirkung
des elektrischen Bades ausgesetzt bleibt, hängt einmal
von der Stärke des elektrischen Stromes und zweitens

von der Art des Farbentones ab, welcher erzielt werden
soll. Der dem galvanischen Bade gegebene Zusatz
von Kupferlösung hat nämlich die Wirkung, daß die

Farbentöne sich mit der Zeitdauer, während der der
Gegenstand dem elektrolytischen Bade ausgesetzt ist,

wesentlich verändert. Hierdurch hat man es in der
Hand, einzelnen Teilen der Fläche einen ganz anderen
Grundton in der Irisirrung zu geben. Denn es ist nur
erforderlich, diese Fläche zunächst mit einem isolieren-

den Stoff, z. B. Firnis zu überziehen. Nach Bildung
des ersten Ucbcrzuges wird der Firnis entweder ganz
oder, falls ein reicherer Farbcnwcchsel erzeugt werden
soll, nur von einzelnen Stellen entfernt, und der Gegen-
stand dann zum zweiten Male in das Bad gebracht.
Darauf werden die etwa noch mit Firnisüberzug ver-

sehenen Stellen davon befreit, und der (Gegenstand
zum dritten Male in das Bad gebracht, so daß der
Niederschlag an den verschiedenen Stellen in drei ver-

schiedenen Farben schillert. Zur Lösung des Firnisses

wird zweckmäßig Benzol benutzt. Der elektrische Strom
soll eine Spannung von 8— io Volt haben und darf
nicht zu stark sein, weil sonst das Irisieren wieder
verloren geht. Der erzeugte irisierende Ueberzug bildet

gleichzeitig eine äußerst wirksame Schutzschicht gegen
Oxydation und wirkt zugleich wie ein Lackuberzug.

1 (Schluß folgt.)

•M Deutsche Industrie -Ztg. 1887, S. 15.

"I Jakübten, Chem.-techn. Rep. 1887, S. 157.
M

> Patakvs Metallarbeiter. Wien 187 7 , S. 414.

eignete Lösungsmittel Und Petroleumbenrln, Kohlcnteernaphtha.
Pyridine und Terpene, die Alkohol gemltcht werden. Der durch'
gepreßte Milchsaft wird mit lOprozentiger Lötung von Asphalt. die

ein Koagulationsmittel enthält oder dem ea später lugesetct wird,
behandelt. Letatcrea kann aus einem mehrwertigen Alkohol (Ghsetln)
oder einem Derivat eine« solchen (Glraerinetter) bestehen. K.

Brltischea Patent Nr. 111907 vom Jahre 1918. K. H,

Raneford In Southampton. Kautschuk. Koagulierter Kaut-
schuk oder Mandelakautschuk, geringer oder nur unvollkommen
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koagulierter Kautschuk kann durch Einbringen in eine Salzlösung,

in der schweflige Säure aber kein freier Schwefel enthalten ist, wird
(Bisulfit, Hydraaulfit, Sulfit), gereinigt werden. K

Britische« Patent Nr. 1121 96 vom Jahre 1918. R. B.

B. Ransford in London. Plastische Massen. Zinkoxyd und
ein Erdalkalichlorid werden mit einer dicken Maate wie Gelatine

gemischt: 10 Teile wasserfreie« Chlorkalzium, 200 Teile Zinkoxyd.

IU0 Teile Glyaerln, 25 Teile Schwefel, 200n Teile Gelatine und
1455 Teile Wasser werden erhltst und gemischt. I>as nach dem Er-

kalten de« Gemisches entstandene feste Produkt soll Zns< JCIs, CasOCl*
enthalten. K.

Britisches Patent Nr. 1 12419 vom Jahre 1418 Darrin
in Wilkinsburg. Pennaylv anien. Harze. Man behandelt die

Rückstände der Destillation von Waschülen von der Henzolabtrennung
au« Kokaofengaten und ferner die Rückstände aus den Türmen und
Skrubbern mit einem Lösungsmittel (Naphtha), filtriert die Lösung
und destilliert sie bei 150 — 500*' Weichere Harze werden bei niedrigerer

Temperatur erhalten, Während der Destillation wird Dampf, Luft

oder ein Gas durch die Lösung hindurchgetrieben. K.
Kritisches Patent Nr. 113162 vom Jahre 1918. J. Truro

in Redditch. Mischung zum Feuersichf r mich«» Die
Mischung besteht aus Ammonphosphst, Ammonchlorid und Alaun.
Gegebenenfalls kann etwas Essig zugesrtzt werden. K.

Kitte, Lelm, Dichtungsmittel (Patentpasse 22).

Deutsches Patent Nr. 306608 vom 19. Juni 1917. Julius
Ranft in Düsseldorf. Msschinen-Putibeutcl. Der Maschinen-
putzbeutel bezweckt, die zum Reinigen der Ma«ch'nen von Schmieröl
gebräuchlichen teuren Putztücher u. dgt. und deren Reinigung zu

ersetzen unter gleichzeitiger Verhütung des Verinrrugchen« des gleich-

falls wertvollen OelstofTe«. F.r besteht au* einem geschlossenen oder

teilweise offenen Beutel, Schlauch o. dgl
.
der aus einem ssugfshigen

Stoff hergestcllt und mit Papierschnitzeln, Holzwolle, Holzmehl,
Woll- oder sonstigen Ge webeabfallen oder sonst geeigneten Stoffen

gefüllt ist. Beim Gebrauch saugt alch zunächst die Hülle voll Oel,

was den Beutel noch geschmeidiger und weicher macht. Hierbei

filtert «ich der in» Oel befind!.che Schmutz an der Außenfläche ab,

trocknet bei Anhäufung von diesem während des Nichtgebrauches

ab und kann sodann vor der Weiterbenützung leicht abgerleben
werden, da das Oel seinen Weg nach dem Innern de« Beutels sucht,

wo es aicti in oder an dessen Inhalt ein bezw. nnsadgt. Nach Ver-

schluß des Beutels wird sein mit reinem Oel getränkter Füllstoff

in einer neuen Hölle untergebracht. K.
Britisches Patent Nr. 1 7 202 vom Jahre 1915. T. Sand-

ls nt, Wellington, Neu-Secland. Firnisse. Firnis für t<eder,

Ledertuch und besonders Polsterungen besteht aus Firnis, Methyl-
alkohol, gekochtem Leinöl. Petroleum, Farbstoff, Benzin, Benzol

oder beiden Stoffen. Besonders werden folgende Mengenverhältnisse
angrwendet: hart trorknender. elastischer Firnis 30 Unzen, Methyl-
alkohol 30 Unzen, gekochtes Leinöl 10 Unzen, Benzin, Benzol oder
beides 60 Unten, Petroleum 30 Unzen. Firnis, Methylalkohol und
Leinöl werden gemischt und bei 90* F. digeriert, zu der warmen
Mischung werden Benzin und Petroleum gegeben, danach der Farb-
stoff. S

Britisches Patent Nr. 11194b vom Jahre 1918. J. Jackson
in Garstang, Lankashire. Plastische Masse. Faserbrei

(Pulpe) wird in feuchtem Zustande mit einer völlig oder lufttrocknen

Leim- oder Gelatinesubstanz (Gummi, Stärke, Leim! gemischt, auf
165—212° F erhitzt, zusammengepreßt, gerollt und getrocknet. Der
Brei kann angesäurrt und mit Glyzerin versetzt werden. Die ent-

standene Mas»c toll als Isollcrmaterial Verwendung finden. K

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 297197 Kl. 39b Gr. 8 vom 3. September 1912.

Isolier- und Leder fuß b öden gesellst haftm. b. H. in Berlin.
Verfahren zur Herstellung von I »ollermassen aus Leder-
abfällei», die beispielsweise als Fu fiboden b ei ag p I a 1 1 en
oder auch als fugenlose Fußböden Verwendung finden
können. Das Verfahren besteht darin, daß Leder bzw, Lederabfälle
allein oder in Mischung mit Asbest gleichzeitig mit nichtfaserigen

Stoffen von körniger Struktur vermahlen und hierauf mit einem ge-

eigneten Bindemittel vermischt werden. Ais Ausgangsmaterial für

die Ausführung des Verfahrens können Leder bzw. Lederabfälle jeg-

licher Art. gegerbte« Leder wie auch ungegerbte« Leder Verwendung
finden. Als nichtfaserige Zusatzstoffe kommen beispielsweise mine-
ralische aber auch organische Substanzen in Betracht. Das Leder
bzw. die Lederabfälle werden zusammen mit den Zusatzstoffen in

einer geeigneten Mnhlvorrichtung gemahlen, wobei der Fasercharakter

des Leder« gewahrt bleibt. Das auf diese Welse erhaltene Produkt
wird mit einem geeigneten Bindemittel zu einem dicken Brei ver-

arbeitet. Diese breiartige Masse kann dann entweder unmittelbar auf

eine geeignete Unterlage aufgebracht werden und so beispielsweise

zur Herstellung fugenloser Fußböden Anwendung finden. Sie kann
aber auch unter Anwendung von Druck zu Platten oder Tafeln be-

liebiger Stärke und Größe verarbeitet werden. Beispiel; 100 kg
l.edrrabfilie werden mit 20 kg groben Asbestfasern sowie 162 kg
Magnesiumoxyd, 10 kg Kieselgur und 15 kg Metalloxyd- bzw. Erd-
farben zusammen vermahlen und das erhaltene Produkt unter Zusatz
von 25 Prozent Magncsiumsulfatlösung zu einem dicken Brei ver-

I arbeitet. An Stelle von Magnesiumsulfatlösung kann man auch Chlor-
magnesiumlösung anwenden. Dieser Brei kann entweder ala fugen-

,
luser Fußboden aufgebracht oder beispielsweise unter hydraulischem

1 Druck zu Platten verarbeitet werden. Massen mit den Eigenschaften

j

des Leders erhält man gemäß dem vorliegenden Verfahren, wenn
man dem bei der Vermahlung des Leders mit den Zusatzstoffen er-

haltenen Produkte zunächst einen geringen Prozentsatz Glyzerin zu-
setzt und sodann mit Leinöl afs Bindemittel weiterverarbeitet.
Schließlich kann man für die Herstellung der Massen nach der Er-

I

findung auch ein aus Teerölen bzw. Mineralölen zusammengesetztes
i Bindemittel verwenden,- welches seinerseits Mineralstoffe, wie z. B.
Silikate u. dgl., enthalt. Derartige Ma*«cn kommen vorzugsweise als

j
Fußbodcnbelag in Exerzierschuppen. Zirkussen u. dgl. in Betracht.

Sch.
D. R -P. Nr. 3030(8 Kl. 39b Gr. 8 vom 7. November 1912.

Verein für Chemische Industrie ln Frankfurt a, M. Ver-
fahren zur Herstellung niedrig schmelzender Massen oder
Films aus in der Wärme nicht schmelzbaren Zellulose-
azeiaten. Einige Zeltuloserssigsäurtcster. wie z. B. die nach der
fiarizösischrn Patentschrift Nr. 455 117 erhältlichen, in reinem Essig-
äther löslichen Ester, lasten sich direkt, ohne Mitverwendung von
Kampfer oder Kampferersatzmitteln, auf Films verarbeiten, die durch
vorzügliche Zähigkeit und Reißfestigkeit ausgezeichnet sind. Diese
Ester besitzen nun aber keinen Schmelzpunkt, so daß sie bei Be-

I rührung mit einer Flamme oder unter dem Einfluß dauernder Kr-
: hitzung sich unter Entwicklung brennbarer Dampfe zersetzen bzw.
verbrennen. Gegenüber den Nitrufiims haben sie immer noch den
Vorzug, daß sie nicht explosionsartig aufllammen, indessen unter-
scheiden sie sich nach dieser Richtung von den unter der Einwirkung
gesteigerter Temperatur schmelzenden Zelluloseesiigsäureestern da-
durch. daß sie überhaupt mit Flamme abbrennen. Es wurde nun
gefunden, daß diese bcz-iglich ihrer sonstigen Eigenschaften den
Zusatz von Kampfer oder Kampferrrsatzmitteln nicht erfordernden
Zelluloseazctate dadurch ohne Acnderung ihrer sonstigen ausge-
zeichneten Eigenschaften in strahlender Warme unentflammbar ge-
macht werden können, wenn man sie in geeigneter Weise mit Tri-
phenrlphosphat vereinigt. Derartige homogene Vereinigungen haben
die Eigenschaft, einen Schmelzpunkt zu besitzen, derart, daß sie

etwa vor der offenen Flamme absrhmefzen, ohne daß Entzündung
elntreten kann. Das Triphenvlphosphat spielt als-» hier nicht die

[

Rolle eines Kampfercrsatzmittcls, d. h. es werde» die Zähigke t und

|

Reißfestigkeit nicht durch den Zusatz des Triphenyiphoxphats herbei-

geführt, vielmehr wirkt dieser Zusatz nach dieser Richtung überhaupt
nicht merkbar ein, es wird nur erreicht, daß aus dein an sich über-
haupt nicht schmelzbaren Azetät und dem Triphenylphotphat eine
homogene Mischung entsteht, die einen Schmelzpunkt hat, der ge-
nügend huch liegt, um eine Verwendbarkeit des Film» zu ermöglichen,
andererseits aber genügend tief liegt, um bei unerwünschter Er-
wärmung ein Abschmelzen des Films ohne Flammcnbildung zu ge-

statten. Es mag noch hinzugefügt werden, daß der Film Im übrigen
ebensogut wie jeder andere mit offener Klamme in Berührung ge-
bracht abbrennt, wenn man verhindert, daß die schmelzenden Tropfen
abfließen. Die Vereinigung des Zelluloseesters mit dem Triphenyl-
phosphat erfolgt am besten in bekannter Weise durch Lösung beider
Komponenten in einem gemeinsamen Lösungsmittel und darauf

1 folgende Entfernung des letzteren. Jm folgenden soll ein Beispiel

I für da» Verfahren gegeben werden: Es werden 150 g Azetylzellulose,
I wie sie nach dein Verfahren der französischen Patentschrift Nr. 455 1 17

! erhalten werden, und 22 g Triphenv tphosphat in 1200 g Lösung»-
' mittel aufgelöst, filtriert und entweder auf Platten oder auf Trommel-

|

gießmatchinen ausgegovsen. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels
kann der Film abgezogen und ln bekannter Wels* mit Bildern ver-

sehen werden. Sch.
D, R.-P. Nr. 301088 Kl. 39b Gr. 1 Tom 9. Januar !9|3, Dr.

Hans von Euler in Stockholm. Verfahren »ur Herstellung
i von Kautschuk oder dessen Homologen au« Isopren.
I dessen Homologen und Analogen. Es wurde gefunden, daß
die Polymerisation von Isopren und seinen Homologen zu Kautschuk

I oder kautschukartigen Produkten durch Zusatz geringer Mengen von
Alkyleitern anorganischer Säuren beschleunigt wird. Man kann z. B.
Rutylchloryd verwenden. Besonders günslige Wirkungen haben die

Amylverbindungen, besonder» der Amylcstcr der Salpeter- und der
Halogenwasserstoff«äuren. Setzt man 2 Prozent Amylnitrat zu tech-
nischem Isopren aus Terpentinöl und erhitzt dasselbe bei 130° unter
Druck, so macht sich bereits nach 3 Stunden ein erheblicher Unter-
schied in der Ausbeute an Kondensationsprodukt bemerkbar. Nach
Hstündigem Erhitzen steigt die Menge des festen Rückstandes, wel-
chen man erhält, wenn man das erhitzte Isopren nach dem Abkühlen

i

in Alkohol einträgt, auf etwa das Doppelte. Der günstigste Prozent-

|

satz des zugesetzten Amylrsters hängt von der -Erhitzungszeit und
der Krhitzungstempcratur ab. er schwankt von 0,5 bis 10 Prozent.
Beispiel: 100 Gewichtsteile Isopren werden mit 2 Gewichtsteilen

I Amylnitrat versetzt und in einem Autoklaven 8 Stunden auf 130°

\

erhitzt. Wird dann das noch unveränderte Isopren durch Alkohol
aufgenommen oder durch Wasserdampf abgeblasen, so erhält man
Kautschuk als weiße elastische Masse. Statt Isopren können auch
dessen Hoinuloge verwendet werden. Sch.

D, K -P. Nr. 302995 Kl 39b Gr. 2 vom 19. März 1914.

Bernardus Johannes Franziskus Varenhorat im Haag
und Jeiin Gerard Kol in Dell, Nieder I. Indien. Verfahren
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zum Regenerieren von vulkanisiertem Kautschuk (Weich-
gummi, Ebonit uew.) Das Verfahren besteht darin, daß man die au
regenerierenden Körper entweder im Vakuum oder ln Gegenwart
von inerten Gasen hoch erhitat, wobei der Rrhitxungsvorgang nur
so weit geleitet wird, daß das zu regenerierende Material nicht schmilzt.

Ein weiteres Kennzeichen der Erfindung besteht darin, daß die auf

die beschriebene Weise hocherhitzte und zu regenerierende Masse
einer schnellen Abkühlung unterworfen wird, zu dem Zwecke, sie

durch diese Abkühlung der bei hohen Temperaturen schädlichen
Einwirkung der Luft zu entziehen. Die Abkühlung kann auf ver-

schiedene Weise bewirkt werden, entweder durch Behandlung mit
kaltem Wasser, oder mit Sodalösung oder Laugen, oder auch da-

durch, daß man die hocherhitzte Masse über kalte Oberflächen aus-
breitet. z B. über kalte Steine, und sie dadurch zum Abschrecken
bringt. Im nachstehenden ist ein Ausführungabeiapiel für die prak-

tische Durchführung des Verfahrens beschrieben. Die alten, schon
verwendeten Gummigegenstände werden, falls nötig, erst gewaschen
und alsdann zerkleinert. Der zerkleinerte Gummi wird, fallt nötig,

mit einer Sodalösung oder einer Lauge gekocht. Das in dieser Weise
behandelte Material wird im Vakuum oder in einer Atmosphäre von
inerten Gasen (Kohlensäure. Stickstoff usw.) erhitzt, wobei ein

Schmelzen der Masse sorgfältig vermieden werden muß. Wenn ein

genügender Erlntzungsgrad erreicht worden Ut, so wird die Matte
,

schnell abgekühlt, z. B. durch Ausstürzen in kaltes Wasser oder auf :

eine kalte Oberfläche, z B. kalte Steine usw. Nach dieser Behandlung
kann man, falls dies im gegebenen Falle wünschenswert sein sollte,

die Masse auch noch trocknen, z. B. im Vakuum. Die gewonnene
Masse kann dann in üblicher Weite auagewalit oder in beliebige
Formen übergeführt werden, Nach vollendetem Erhitzen und darauf
erfolgtem Abschrecken der Masse kann diese auch noch gekocht
werden, t. B. in einer Sodalösung oder in einer Lauge ; sie wird
nach erfolgter Trocknung weiter verarbeitet. Sch. 39

D. R.-P. Nr. 302931 Kl. 39b Gr. 8 vom 4. November 1914.

Hana Blücher in Leipzig-Gohlis und Ernat Krause in Berlin-
Steglitz. Verfahren z u r H er •> t e 1 1 ung horn-oderhart-
g um miähn lieber Massen; Zusatz zum Patent Nr. 275857.
Nach dem Hauptpatent werden eiweißhaltige Heferückstände bzw.
Hefe im Gemisch mit Füllmitteln oder anderen Eiweißstoffen der

Einwirkung von Aldehyden ausgwsctxt werden. Gemäß vorliegender
j

Erfindung wird nun dieses Verfahren dahin weiter ausgestaltet, daß :

das erwähnte Produkt unter Zusatz von Teeren aller Art oder Teer-
Ölen zur Verarbeitung kommt. Durrh diese Zusätze werden die

Eigenschaften der Maasen in günstigem Sinne beeinflußt. In manchen
Fallen erübrigt sich auch die Behandlung der Maate mit Aldehyden,
wodurch das Arbeitsverfahren vereinfacht wird. Auch ein Zusatz
von Pech, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Schwefel, ist

auf die physikalischen Eigenschaften der Masse von günstigem Ein-

fluß. Von Teeren kommen vor allem Steinkohlenteer, ferner aber
auch Braunkohienteer, sowie Holzteere in Frage, von Teeprodukten
die schweren Teeröle und Teerdeitlllationsrückatände nie Schmiede-
pech usw. AU Auaführungsbeispiel sei angegeben : I kg Hefebrei
von 15 Prozent Trockensubstanz, in deni die liefe durch Erwärmen
abgetötet ist. wird mit 150 g käuflichem Kormaldehyd (40prozentig)

und 15 g Teer verrührt. Das innige Gemisch von Hefe. Teer und
Formaldehyd wird getrocknet und gemahlen. Das erzeugte Pulver .

wird in einer heizbaren Presse unter Erwärmen auf über 80* und '

bei einem Druck von mehr als 150 Atmosphären in Formen gepreßt. '

Das Mengenverhältnis der Bestandteile läßt sich übrigens in weiten
Grenzen andern, auch kann der Teer erat später zugemischt werden. 11

nachdem Hefe und Kormaldehyd schon aufeinander reagiert haben.
Bei Verwendung von Teerölen an Stelle von Teer wird der in dem t

vorstehend gegebenen Beispiel angewandte Teer durch das gleiche

Quantum eines Teeröls, r. B. Anthrazenol, ersetzt. Bel der Ver-
wendung von Schwefel wird beispielsweise ‘>p»o*entiger gewaschener

’

und pulverisierter Schwefel innig mit dem getrockneten Gemisch von '

Hefe, Teer und Formaldchvd vor de« Pressung gemischt. Sch.

P. R.-P. Nr. 300370 Kl. 39b Gr. 8 vom 30. Januar 1916.

Radium- und Strombolitwerke Df ßautin und Schmidt
A.-G. in Grifenroda. Verfahren zur Herstellung einer
zur V erarbeit ung a u f F u r ni e re, Schulwandtafeln. Kameras
u. dgl. brauchare Masse. Das Verfahren besteht daris, daß die

Zellulose unter Zusatz von Harren, Paratlin und Montanwachs zur

Verarbeitung kommt. Vurtelhatt wird eine Mischung von 6 Teilen
Montnnpitsrli, 1 1 Teilen Montanwachs und I Teil Ozokerit ver-

wendet. Die Zellulosemvsse wird 3 Stunden lang bei 1 20" mit dieser

Mischung imprägniert, dann einem Druck von ungefähr 35 kg pro
qcm ausgesetzt und unter diesem Drucke bei einer Temperatur von
120* belassen. Das Produkt ist hart, nimmt infolgedessen auch eine

gute und haltbare Politur an. Sch. 39

V«rsaiv«nltch*r SchrtMclier. Dr. Jtlebsrd £ net len >o MUscben. Vertat

<M J.F. Lehmann In Manche*. Versnrvonllch fDr den Amcitcnrcll : G t r h • r 3
Kiüier In Manches- Pnnlnf. Drsck von Knitner ä Cnllvey, hfl. Hof-

biteSdrucker»! In MUecbca.
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Ueber den analomildten Bau und die Verwertbarkeit heimiidier FalerpHanzen.
Von Dr. E. Ul brich, Dahlem.

(Mit 5 Tafeln.)

Unter den als Ersatz und Aushilfe empfohlenen > rauher, allein hierdurch leidet die Zugfestigkeit so stark,

zahlreichen heimischen Pflanzen hat sich nur eine ver-

hältnismäßig kleine Anzahl als brauchbar erwiesen.

Der anatomische Bau gibt uns Aufschluß über die Ver-

wertbarkeit und die Möglichkeit einer nutzbaren Ver-

wendung der Faser, An der Hand der
unter meiner Leitung nach meinen Un-
tersuchungen für die Deutsche Faser-

stoff-Ausstellung gezeichneten Tafeln,

die ich im folgenden mit Genehmigung
der Direktion des Königlichen Botani-

schen Museums in Dahlem veröffent-

liche, will ich auf die wichtigsten für

uns in Frage kommenden Ersatz- Faser-

pflanzen eingehen. Ueber alles weitere

muß ich auf meine Arbeit über Fasern
und Seide in L. Diels „Ersatzstoffe

aus dem Pflanzenreich“, Stuttgart (E.

Schweizerbar tsehe Verlagsbuchhandlung
1918, S. 318—391) hinweisen, insbeson-

dere wegen der dort zu findenden Lite-

raturangaben. (Vgl. hierzu Tafel i.)

daß dadurch die Spinnbarkcit schwindet oder stark

beeinträchtigt wird. Infolgedessen kommen diese Haare
nur als Ersatz für die gleichfalls unverspinnbare Kapok-
fascr, d. h. als Stopf und Polstcrmatcrial oder zur Her-

Fasern heimischer PPianzen.

Wollgras
rr.iJiu ,.,. im
Rohrkolben Baumwoüweide

1. Als Kapok-Ersatz brauchbare Frucht-
und Samenhaarc.

V- «M-i

VAck«

Ais Kapok

Besonders augenfällig sind die oft

sehr langen und in großen Mengen ge-

bildeten Frucht- und Samenhaare vieler

heimischer Pflanzen. Es lag daher sehr

nahe, in diesen einen Ersatz für Baum-
wolle, die ja gleichfalls aus Samen.haaren
besteht, zu vermuten. Allein die tech-

nischen und anderen Schwierigkeiten der Gewinnung
und Verarbeitung zeigten sehr bald, daß die Erwar-
tungen sich nicht erfüllen konnten. Als Ersatz für

Baumwolle können diese Haare nicht in Frage kom-
men, da die Fasern zu glatt und spröde und mit
wenigen Ausnahmen auch zu kurz sind, um verspinnbar
zu sein. Eine geeignete Behandlung macht einige der
Fasern allerdings geschmeidiger und ihre Oberfläche

^ V

Soidenpflsnze Weidenröschen

Ersatz brauchbare Frucht- u.Samenbaare

Stellung von Watten in Frage.
Von einiger Bedeutung ist hier die Fruchtfaser

der Wollgras-Arten (vergl. Tafel I, erste Gruppe), be-

sonders die von Eriophorum polystachyum L., dem
\ iclblätterigen oder schmalblätterigen Wollgras, das
uns auf unseren Mooren in sehr bedeutenden Mengen
zur Verfügung steht. Die Fruchtfasern dieser Art wei-

sen die größte Länge unter allen verwandten Arten
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auf : sie sind 25—40 mm lang, schneeweiß oder schwach
gelblich. Sie entspringen vom Grunde der nüßchcn-
artigen Frucht, die sie schließlich ganz einhullen. Diese
Stellung der Haare macht das Entfernen der Früchte
aus der Fasermasse schwierig, doch nicht unmöglich.
Die einzelnen Haare (vergl. Abb. jj^ind vielzellig, hing
zugespitzt und bestellen aus vielen (4—6 und mehr)
Reihen sehr kleiner, rechteckiger Zellen. Die Herstel

lung brauchbarer Watten, ja sogar von Spinnmatenal
aus ihnen ist neuerdings gelungen.

Etwa den gleichen anatomischen bau zeigen die

Fruciithaare der übrigen heimischen Rriuphorum*Arten,
besonders E. latifolium, des bre.tb.ättengen Wollgrases
feuchter Wiesen und Wiesenmoore, und des schuldigen
Wollgrases E. vaginatum unserer tiociimoore, die beiue
ziemlich lange Fructuhaare besitzen. Von geringerer

Bedeutung, schon wegen ihres selteneren Vorkommens,
sind E. aipinum, E. gracile und E. Sctieuctuen

Von größerer Beucutung sind die Fruchtfasern der
Roh rkoiben-(Typha-j -Arten unserer Teiche, Rohr-

I

sümpfe und Wiesenmoore. Besonders wichtig is« der
[

schmalblatterige Rohrkolben, Typha angusrifolia, wegen
seines stellenweise massenhaften Vorkommens in vielen ;

Gegenden Deutschlands. Etwas seltener ist der breitblät-

tcrigc Rohrkolben, Typha latifolia, der s.ch, abgesehen
!

von den breiteren und stumpflicheren Blättern, durch ;

dunkler gefärbten und meist auch dickeren Fruchtkol
1

ben unterscheidet. Die Haare stehen in großer Anzahl
an der sich nach der Blütezeit stark verlängernden
Blütenachse. Da die winzig kleinen Blüten in jedem
Kolben in ungeheurer Anzahl dichtgedrängt stehen,

bildet jeder Fruchtkolben eine ganz erstaunliche Fülle

von Fasern. Da die nicht zu entfernenden Früchtchen
Ivcrgl. Tafel I, Gruppe 2, Fig. j) winzig klein sind, be-

einträchtigen sie den Wert der Faser nicht. Die Länge
der einzelnen Haare beträgt 10— 18 mm und darüber;
sie sind unten weiß bis gelblich, an ihrer Spitze braun
lieh gefärbt und bestehen aus zwei Reihen zahlreicher,

sehr kleiner Zellen. Als Kapok-Ersatz sind diese Haare
recht wertvoll. Vielgenannt und immer wieder als Er-
satz für Baumwolle von Laien vorgeschlagen sind die

Samenhaarc der Pappeln und Weiden, da sie

zur Fruchtreife in sehr großen Mengen produziert wer-
den, so daß die Luft oft wie von Schneeflocken durch-
setzt und der Boden mit dichten Watten bedeckt ist.

Und doch sind diese Haare fast wertlos, da sie erstens

nicht in erforderlicher Reinheit zu gewinnen und dann
auch trotz allem nicht in ausreichenden Mengen zu
erhalten sind. Die einzelnen Haare besitzen eine Läiige
von 10 bis 15 mm und darüber; sie sind einreihig und

vielzellig (vergl. Tafel 1 ,
Gruppe 3, Fig. 4) und ent

springen als bchopl rings vom urunde der sonst kahlen
öameu. Sowohl diese bamen, wie besonders die Reste
der Fruchtkapseln lassen sich aus der Fasermasse nur
-sehr schwer entfernen, die auch, wenn sie vom Boden
auigclesen wurde, durch die Verschmutzung weiter er-

heblich entwertet ist. Die Fasermasse bleibt infolgedes-

sen für den Großbetrieb unverwertbar; tm Haushalte
laßt sie sich jedoch als, wenn auch minderwertiges,
Stopfmaterial tür Kissen verwenden.

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei der na-

mentlich m den Jahren 191O/17 so viel genannten
Weidenröschen - Faser; genannt wuruen beson-
ders Epilobium angustifohum und E hirsutuin, das
schmalblatterige uno das behaarte Weidenröschen. Hier
sind es lang zugespitzte, einzellige Haare von 8— 15 mm
Länge, die als Schopf an der Spitze der Samen ent-

springen (vergl. Tafel 1, Gruppe 6, Fig. 2, 3). Infoige-

üessen ist auch diese Faser nur ein minderwertiger
Kapokersatz.

Eine umfangreiche Literatur besteht über die so-

genannte „syrische S e i d e n p f I a n z e" Asdepias
synaca (^ A. Cornuti), die in Nordamerika heimisch,
bei uns vielfach als Bienenfutter oder Zierpflanze in

Gärten angcpliarut zu finden ist. Die schonen, weißen
bis schwach gelblichen Haare sitzen schopfig an der
Spitze der ctwra 5—8 nun langen, kahlen Samen, von
denen sie sich leicht entfernen lassen. Jhre Lange ist

recht bedeutend (25—40 mm), ihr Glanz seidenartig

(„vegetabilische Seide"), allein ihre Verspinnbarkeit
außerordentlich gering. Als Kapok Ersatz ist die Faser
jedoch recht wertvoll. Eine gute Spinnfaser liefert da-
gegen dfcr Bast des Stengels von Asclcpias-syriaca

(vergl. Tafel 1
,
Gruppe 5).

Sehr oft genannt als Ersatz für Baumwolle sind die

Fructhaare der Kompositen, besonders der Disteln
(Carduus- und Cirsium Arten), die ja oft in großer
Menge zur Verfügung stehen. Die Haare stehen als

sog. „Pappus" ab gestielter oder ungesticltcr, schirm-
artigei (trocken) oder pinselartiger (feucht) Schopf auf
der Spitze der Früchtchen, von denen sie sich sehr
leicht lösen. Die einzelnen Haare sind jedoch starr und
bruchig und bei den verschiedenen Gattungen und
Arten sehr verschieden gebaut, einfach oder federig

verzweigt. Ihre Sprödigkeit und Härte schließt die

Verwendung als gutes Spinnmaterial aus und macht
sie auch zu einem nur rechr minderwertigen Kapok-
Ersatz, da sie infolge ihrer Sprödigkeit leicht zerbrechen
und dann ballen. (Vgl. Tafel I, Gruppe 4.)

(Fortsetzung folgt.)

Deutldie FaFerpHanzen.*)
Von Hermann Schürhoff, Berlin-Friedenau.

Wie auf anderen Gebieten, so setzte auch auf dem
der Textilindustrie eine eifrige erfinderische Tä-
tigkeit ein, sobald sich zeigte, daß der Krieg voraus
sichtlich von längerer Dauer sein würde, und infolge

Abschncidung der Zufuhr eine Knappheit in Spinn
roh stoffen drohte.

Wir erlebten so den gewaltigen Aufschwung der
Papier- und Zellulosegarnindustrie und
sahen die Entwicklung der Kunstwoll- und
Kunst bäum Wollindustrie in einem MaL'e, wie
es früher nicht für möglich gehalten wurde. Hand in

Hand hiermit ging die Förderung der Schafzucht
und die Wiederbelebung des Anbaues von Flachs

•) Die NeateU und Typhe-Faser »ind in diesem Artikel
nicht berücksichtigt; hierüber folgen besondere Aufsätze in nächster
Nummer.

und Hanf. Gleichzeitig aber setzten Versuche ein,

aus einheimischen Pflanzen spinnfähigc Fa
sern zu gewinnen, und hieran beteiligten sich nicht

nur Wissenschaftler und Praktiker, sondern auch Laien.
Bereits im Sommer 1915 wurde auf das Weiden-

röschen hingewiesen und große Mengen dieser

Pflanze gesammelt, um aus ihrem Bast die Faser zu
gewinnen. Leider schlugen diese Versuche, wie aller

dings vorauszusehen war, fehl, denn der Fasergehalt
— ganz abgesehen von der Geringwertigkeit der Faser
selbst — war zu klein, als daß eine rationelle Gewin
nung möglich war.

Mehr Aussichten bot der Hopfen, der zwar auch
schon früher als Faserpflanze bekannt war, dessen Ver
arbeitung als Spinnmaterial in größerem Maße wäh-
rend des Krieges aber zuerst in Oesterreich erfolgte
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Der Hopfen, der zur Familie der Hanfgewächse ge-

hört, enthält eine dem Hanf ähnliche grobe, aber sehr

feste Faser, deren Gewinnung indessen wegen des
starken Holzkems sich sehr schwierig gestaltet, so

daß das Ergebnis an Fasern sowohl der Menge, als

auch der Güte nach nicht sehr befriedigte. Da« er-

haltene Material wurde fast ausschließlich anderen
Rohstoffen zur Streckung beigemischt, da die Her-
stellung reiner Hopfengame sehr müheval! war. Viel

leicht läßt sich nach neueren Verfahren ein besseres

Ergebnis erzielen, zumal die Versuche noch nicht ab-

geschlossen sind.

Weit erfolgreicher waren die Bemühungen aus der
bei der Schälung der Weiden abfallenden Rinde,
deren Menge in Deutschland auf etwa 60000 Doppel
zentner geschätzt wird, brauchbare Fasern m gewin-
nen, die sich vorzüglich als Tuteersatz eignen und
feste, haltbare Game und Gewebe ergeben

Tn neuerer Zeit Ist es gelungen, auch aus der Plat-
te rb in se eine schöne Faser zu gewinnen. d :e rein

oder als Beimischung zu anderen Spinnrohstoffen ein

gutes, festes, wenn auch grobes Garn ergibt, das sich

außer zu Säcken, Planen usw. auch besonders zur Her
»tellung von Matten, Läuferstoffen und selbst Tep-
pichen eignet.

Gröbere Fasern liefert auch der Meerettig doch
fällt hierbei leider ins Gewicht, daß die gesamte zu
erfassende Menge zu gering ist. um irgend einen Ein-
fluß auf unsere SpinnrohstoffVersorgung auszuüben.

Denselben Nachteil hat die Verwertung der Fasern
der Eibisch- und Malvenarten Beide Gattun-
gen enthalten schöne. lange und feste Fasern, die sich

durch hohen natürlichen Glanz auszeichnen Für die

Gewinnung dieser Fasern besitzen wir gut arbeitende
chemisch-technische Verfahren, so daß doppelt be
dauerlich ist. daß die geringen Mengen, die wir von
diesen Pflanzen in Deutschland sammeln können, ihre

fabrikatorische Verwendung unmöglich machen.
Günstiger liegen die Verhältnisse bei Ginster,

der in fast allen Gegenden Deutschlands und teilweise

sogar in großen Beständen vorkommt. Die Ginster-
faser war auch früher nicht unbekannt. So hatte man
während der napoleonischen Zeit, als infolge der Kon-
tinentsnerre sich ein Mangel vor allem in Baumwolle
hem**rkbar machte, versucht, ein einfaches Verfahren
zur Fasergewinnung aus dieser Pflanze auszuarbeiten.
Tn Dalmähen wurden aus verwandten Arten durch
Rotteverfahren Fasern gewonnen, dir* zur Herstellung
von Stricken. Netzen und seihst gröberen Stoffen be
nutzt worden sind. In Italien fanden sogar noch F.nde
suche statt, um die im Apennin vorhandenen großen
Mengen Ginster für die Textil-Tndtistrie zu verwerten

Die großen Fortschritte in der Fasergewinnung. die

der achtziger. Anfang der neunziger Tahre große Ver-
wir während des Krieges gemacht haben, ermöglichen
es. die Ginsterfaser im Großbetriebe zu gewinnen
und weiter zu verarbeiten. Da außerdem der durch
Samen erfolgende Anbau dieser Pflanze sehr einfach
ist und auf wirklichem Oedland, ia seihst auf Berges-
kunnen erfolgen kann, so bietet sich die Wahrschein-
lichkeit. daß die Verwerfung der Ginsterfaser immer
mehr an Bedeutung gewinnen wird. Verarbeitet wird
dm Ginsterfaser teils rein, hauptsächlich aber in Mi-
schung mit Flachswerg; sie ergibt ein mitcs festes

Garn, das z. B zur Anfertigung von Drellen. Planen.
Zeltdecken und selbst von Handtüchern usw. dient

Von den Schmetterlingsblütlern, die alle eine brauch
bare Faser besitzen, sind es besonders Frbsen, Bohnen,
Lupinen, die zu Versuchen hcrnngezngen sind. Wäh-
rend aber hei Erbsen- und Bohnenstroh die Ergeb-
nisse aus mehreren Gründen nicht befriedigten und
außerdem der Rohstoff als Futtermittel eine goeig

netere Verwendung erfuhr, gelang es bei Lupinen
nach dem Blüch ersehen Verfahren, eine Faser zu

erzielen, die besonders zur Herstellung von Bindfäden
dient. Auch hier sind die Versuche noch nicht be-

endet. um ein Garn spinnen zu können, das Im Web-
stoffgewerbe verwendet werden kann.

Infolge ihrer Verwendung als Futtermittel, dann aber
auch, weil die Fasergewinnung infolge des großen
Ballastes an Blättern Schwierigkeiten macht, scheidet

die große Klasse der Kleearten für diese Zwecke aus.

obwohl sie sämtlich an spinnbaren Fasern reich sind

Besondere Hoffnungen hatte man eine Zeit lang auf
den Melilotenklee (Honigklee) gesetzt, doch schei

nen jetzt die Versuche aufgegeben zu sein.

Ungenügend waren ferner die Erfolge, die mit ver-

schiedenen Gräsern und Schmelen erzielt worden sind.

Von den sonstigen Pflanzen, die zu Versuchen, aller-

din<r* ohne sonderlichen Erfolg, herangezogen worden
sind, seien noch erwähnt : Sonnenblume. Topinambur,
Distel. Königskerze, Seidenpflanze Kartoffelkraut.

Snargelkraub Linden-. Ulmen und Maulbeerbaumbast.
Algen. Flechten. Adlerfarn. Wasserhanf. Heidekraut.
Seegras Schwertlilie. Maiglöckchen usw. Hiermit ist

natürlich die Reihe der Faserpflanzen nicht erschöpft,

da mehr oder weniger Fasern fast in jeder Pflanze

enthalten sind. So hat die Kriegskommission mr Ge-
winnung neuer Spinnfasern allein über ,ioo Pflanzen

auf ihre Verwertbarkeit zur Fasergewinnung genau
geprüft.

Eine besondere Hervorhebung verdient die Stranfa-
faser. die aus Getreidestroh (besonders Roggen etroh)

schon vor dem Kriege gewonnen wurde. Diese Faser
wird in späteren Tahren. wrenn das Stroh nicht mehr
ausschließlich für andere Zwecke benützt wird, als

Tuteersatz von großer Bedeutung sein.

Inzwischen ist es auch gelungen, aus Kiefern
nadeln, aus denen schon früher die sogenannte Wald-
wolle hergestellt w'urde. Fasern zu gewinnen, die sich

nach Baumwollan verspinnen lassen. Ob diese Faser
indessen für den Großbetrieb in Frage kommt, muß der
Ausgang der noch laufenden Versuche lehren.

Von Laien wurde hauptsächlich auf Samenfasem
aufmerksam gemacht, die auch rein äußerlich eine ge
wisse Aehnlichkeit mit der Baumwolle zeigen, die ia

ebenfalls eine Satnenfaser ist. Leider ist indessen keine
der in Deutschland vorkommenden Samenfasem als

Sninnrohstoff geeignet, da *ie entweder zu glatt lind

infolge des T.ignin- (Holzstoff-) Gehaltes zu snröde und
brüchig oder aber zu kurz sind. Zu den ersteren ge-

hören die Samenfasern des Wollgrases, der Distel,

der Seidcnnflanze. des Weidenröschens usw.. zu den
letzteren die der Pappeln. Weiden u. a. Wenngleich
diese Fasern aber als Sninnrohstoffe nicht verwendbar
sind, so eignen sich doch einige von ihnen als Stopf
und Füll Material und haben für diesen Zweck
Verwendung gefunden.

Fassen wir das Ergebnis der Arbeiten zur Faser-
gewinnung aus heimischen Pflanzen zusammen, so er-

gibt sich ein wesentlicher Erfolg nach der Richtung
hin. daß auf dem Gebiete der Fasergewinnung selbst

vor allem durch di** neuen ehemisren Rost verfaren ganz
bedeutende Fortschritte gemacht worden sind, tmd daß
ferner, außer Nessel und Rohrkolben (Tvpha)
deren Wert für unsere Textil Industrie einwandfrei fest-

gestellt ist. eine Anzahl anderer Fasern, wie z. B. die

Ginsterfaser, die Weidenfaser, die Binzenfaser, die Lu-
ninenfaser und die Stranfafaser gute Aussichten auch
für ihre spätere Verwendbarkeit zeigen.

So werden auch diese ..Kriegserfolge der inneren
•rronf‘

4 uns nach dem Kriege Nutzen bringen und mit

dazu beitragen, Deutschland unabhängiger zu machen.
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Ueberblick Ober die

Als man mit immer knapper werdenden Textil Roh-
stoffen allmählich zum Papiergarn überging, wel

ches zwar schon in Friedenszeiten verwendet wurde, aber
nur in so beschränktem Maße, daß es kaum Fachleuten
genügend bekannt war, ahnte man nicht im Entfernte-

sten alle die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten,
welche sich bis heute schon nach Verlauf von knapp

3 Jahren dem Ersatzprodukt erschlossen haben. Zuge-
geben, daß das Papiergarn seinen Siegeslauf einzig und
allein dem Krieg verdankt, so kann man dennoch nicht

leugnen, daß cs sich für manche Zwecke recht gut eig-

net, ja sogar schon früher unsere beträchtliche Jute-Ein-

fuhr hätte verringern können, wenn man damals bereits

so viel Ausdauer und Geschick auf die Herstellung
eines brauchbaren Games verwendet hätte. Das wäre
in normalen Zeiten natürlich noch weit leichter gewesen,
weil Leim und andere Chemikalien für die Papierfabri-

kation unbeschränkt zur Verfügung standen und auch
geeignete Imprägnier- und Appreturmittel zur Ver-

edlung des Papiergewebes vorhanden waren.

Sieht man zunächst von dem nach dem Türk sehen
Verfahren unmittelbar aus Papierbrei hergcstellten

Garn ab, dessen Erzeugung zu umständlich, schwierig
und teuer war, so bleiben bis auf allergeringste Ausnah
men nur Papiergarne übrig, die aus geschnittenen
Streifen bestehen, die korkzicherartig ver-
wunden werden (irrtümlicherweise sagt man: „ver-

sponnen“) und einen Papier Hohlkörper darstellen.

Je sorgfältiger die Papierstreifen-Spirale geschlossen

ist, desto runder, gleichmäßiger und besser verwendbar
ist das Garn.

Nur dadurch, daß man auf den Gedanken kam,
nachträglich aus Papier geschnittene schmale Streifen

die Stelle des Vorgarns, wie es von anderen Gespinst-
fasern her bekannt ist, vertreten zu lassen, war es mög-
lich, Papiergarne so rasch in solchem gewaltigen Um-
fange hcrzustellen, daß man besonders den riesigen An
forderungen der Heeresverwaltung (z. B. Sandsäcke!)
gerecht werden konnte. Nachdem nämlich einmal ge-

nügend Schneidemaschinen vorhanden waren,
deren Beschaffung anfänglich einigen Schwierigkeiten
begegnete, spielten die geringfügigen Umänderungen
an vorhandenen Textilmaschinen keine Rolle mehr,
denn die Feucht- und Aufsteckvorrichtungen waren
rasch an den Fleyern bezw. Zwimspimlcln angebracht
und in der Baumwoll- und Leinenweberei hatte man sich

schnell mit Schlauchcops Schützen versehen — soweit
dies noch nötig war — und besondere Kniffe in der Vor
bereitung herausgefunden.

Die Schneidemaschine bildet den Kernpunkt
der ganzen Papiergarnindust ric und daher erzielten sie

auch — nicht nur die guten Systeme — dank der großen
Nachfrage ungewöhnlich hohe Preise. Es würde hier zu
weit führen, die Vor- und Nachteile der einzelnen Arten
zu besprechen; deshalb seien nur die verschiedenen
Systeme bczgl. ihrer grundlegenden Unterscheidungs-
merkmale kurz erwähnt.

Anfänglich war man mit 7 und 6 mm breiten Strei-

fen zufrieden und diese lassen sich auf allen Bauarten
mühelos, allerdings mit mehr oder weniger viel Abfall,

herstellen. Man unterscheidet zunächst die Maschinen
mit Scherenschnitt, welche mit federnden oberen
Zirkclmessem und unteren Nutmessern arbeiten (z. B.
Goebel-Gandenbergcr, Haubold) und einen
zwar aus geschnittenen Bändern, die zu sog. Spinn-
tellem oder Röllchen 2usammengerollt sind, bestehen-
den Wickclkörpcr abliefem, der aber infolge seit-

lichen Druckes noch soweit Zusammenhänge daß er

Paplergamlndultrie.

nachträglich mit Handmessern in die einzelnen Teller

zerlegt werden muß. Hierdurch entsteht häufig, zumal
bei stumpfer werdenden Messern, ziemlich viel Abfall.

Diese zeitraubende und kostspielige Arbeit des Tren-
nens der Spinnröllchen fällt bei den Maschinen der

Firmen Jagenberg, Spoerl, Rheydter Appa-
ratebauanstalt usw. weg, weil hier die geschnitte-

nen Streifen vor ihrer Aufwicklung zwischen feinen Teil-

schciben hindurchgeführt werden, so daß kein geschlos-

sener Wickclkörpcr mehr entsteht, sondern tatsächlich

durch schmale Zwischenräume getrennte Teller auf-

gewickclt werden. Derartige Maschinen sind entweder
mit Stahlblechtellermessern, die eine gewisse Federung
in sich besitzen und mit einer aus einem Stück bestehen-

den Gußstahluntermcsserwcllc ausgerüstet, oder auch
mit zusammensetzbaren Federmessern ähnlich den Ein-

richtungen der vorerwähnten Systeme.
Die dritte Klasse wird von denjenigen Maschinen-

systemen gebildet, die keine Untermesser besitzen, son-

dern nur Kreismesser, die schneidend in die Pa-

pierbahn bei deren Aufwicklung eingreifen (Golzcm-
Kohorn, Grahl u. Höhl usw.). Auch diese Ma-
schinen liefern sofort getrennte Teller, weil das
Messer immer ca. 1 mm zwischen den eben geschnitte-

nen Tellern eingetaucht bleibt und so das Ineinander-
laufen verhütet.

Da die Papiergarne immer mehr zu feineren Ge-
webearten, ja sogar zu Nähzweckcn herangezogen wur-
den, war’ die Nr. 3 metr., die meist aus 40/45 g pro
Quadratmeter schwerem Papier und 7 mm Streifen-

breite erzeugt wurde, zu grob, und man ging nicht nur
zu leichteren Papieren über, sondern konstruierte auch
die Messersätze immer feiner, um die Bändchenbreite
zu verringern. Für diese Zwecke kommen nun nur noch
die Schneidemaschinen in Frage, die mit Trennvor-
richtung arbeiten und wo es sich £ar nur um 2 mm
breite Streifchen handelt, bewähren sich die Maschinen
ohne Untermesser am besten.

Um seitliches Einreißen des Papierstreifens beim
Spinnen zu verhüten, arbeitet man häufig mit Falz-
appa raten, die das Bändchen zwei- oder dreimal
in der Längsrichtung vor dem Verdrehen Zusammen-
legen. Aber nicht nur auf umgeänderten Spinnmaschi-
nen werden Papiergarne gesponnen,* sondern auch auf
Spezialtellerspinn - Maschinen (Hamei,
Hartmann, Schönherr usw.) Hier unterscheidet
man das Spinnen von außen nach innen, wobei
das Spinnröilchen mit Papp- oder Etaenringeinlage ver-

sehen sein muß, oder dasjenige von innen nach
au ßen.

Als Hauptübelstand des neuen Produktes ist die

Feuchtigkeit zu pennen, ohne die nun einmal kein
ordentliches Papiergarn entsteht Bevor ein handelsüb-
licher Feuchtigkeitsgehalt von 15 Prozent festgesetzt

war, gaben diese z. T. ungeheueren Wassermengen von
50 und mehr Prozent häufigen Anlaß zu Streitigkeiten.

Die Feuchtigkeit, die oft auch schon auf der Schneid-
maschine verliehen wird, zieht die Maschine stark in

Mitleidenschaft und bildet die Ursache zur Sch im
melbildung, die schon große Schädigungen des
Games und auch des fertigen Gewebes verschuldete.

Neuerdings hilft man sich mit antiseptischen Beimen-
gungen zum Spinnwasscr.

Durch Aufkleben eines dünnen Faservließes aus
Kunstbaumwolle auf die Papierbaiin (Te x C i I o s e), die

dann ebenso weiterbehandelt wird wie das gewöhnliche
Spinnpapier, erzielt man Waren mit textilerem Charak
ter, die nicht mehr den drahtigen und spröden Griff
besitzen und ein geschlossenes, verfilztes Bild bieten.
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Da sich das Papiergarn gut färben und auch blei-

chen läßt, häufig noch imprägniert und kalandert

wird, stellt man glatte und gemusterte Schaft- und
Jacquard-Waren daraus her. Aus der großen Menge
von Papier-Artikeln sei hier nur eine beschränkte An-
zahl angeführt, die allein schon in ihrer Reichhaltigkeit

verblüfft: Pack-, Ruck und Strohsackstoffe, Wandbe-
spannungen, Tisch- und Pferdedecken, Matratzendrelle,

Segeltuche, Ersatzstoffe für die Schuh- und Korsett-

Industrie, bedruckte Möbelbezüge, Markttaschen,
Schlafsäckc, sogar wasserdichte Tränkeimer, Schürzen,

Mützen, Arbeitcrkleidcr, Rettlakenstoffc, ferner aller-

hand Gurte und Treibriemen und vieles andere
mehr.

Außerdem hat das Papiergarn die Hanfbindfäden
ziemlich ersetzen müssen, meist in Form von zwei- und
mehrfachen Zwirnen mit und ohne Hanf- berw. Draht-
Seele. Durch Polierung und entsprechende Färbung

hat man diesen Erzeugnissen ein täuschendes Aeußere
verliehen.

Jetzt scheint cs, als ob das hier beschriebene Pa-

piergarn verdrängt werden soll durch das „Z e 1 1 u I o n",

welches eine Verbesserung des eingangs erwähnten
Türk sehen Verfahrens darstellt. Dieses Erzeugnis ist

fester und widerstandsfähiger als gewöhnliches Papier-

garn, weil es einen vollen Faden darstellt, der in

seinem Aufbau tatsächlich mehr Aehnlichkeit mit den
bekannten Gespinsten besitzt.

Da wir infolge der Schiffsraumnot selbst nach
Friedensschluß noch auf lange Zeit hinaus Rohstoff-

mangel haben werden, wird das Papiergarn sicher-

lich nicht so rasch wieder vom Markt verschwinden,
ja gewisse Erzeugnisse daraus werden sich wahrschein-
lich, zumal bei fortschreitender Verbesserung, dauernd
behaupten können — besonders dann, wenn es gelingt,

die Preise ,,ersatzmäßig“ zu gestalten.

Ueber ZellftofMTlMgarne.*)

Mitgeteilt von der Baumwoll-Ersatzprodukte-Studiengesellschaft m.b. H. in Berlin.

Die Firma Exportingenieure für Papier-
und Zellstofftcchnik G. m. b. H. in Berlin NW.

7

(Ingenieur Scherbak und Ingenieur Lutz) stellten

sich die Aufgabe, Zellstoff zu verspinnen, und
zwar möglichst nach demselben Verfahren und auf

denselben Maschinen wie man Wolle, Baumwolle, Lei-

nen, Hanf, Jute usw. oder Abfälle aus diesen Roh-
materialien zu verspinnen pflegt. Bei den hierzu ge-

machten Studien und langwierigen Versuchen ergab
sich, daß der normale Zellstoff des Handels sich nicht

ohne weiteres verspinnen läßt, daß es veilmehr not-

wendig ist. um den Zellstoff zweckmäßig zu verspinnen,

ihn nach besonderen Verfahren, welche durch Patente

geschützt sind, aufzuberciten und diesen Spinn-
Z eil stoff mit anderem Spinngut, wie oben erwähnt,

zu vermischen.
Es ist besonders hervorzuheben, daß die Fabri-

kation von Zellstoff-Misch-Gamen neuer maschineller

Einrichtungen nicht bedarf, daß vielmehr die vielen

im Reiche befindlichen Spinnerei-Maschinen Verwen-
dung finden können, im Gegensatz zu anderen Zell-

stoffgamen, welche besonderer teurer Einrichtungen
bedürfen. —

Je besser die Qualität der dem Spinn Zellstoff bei

gefügten Rohmaterialien, um so größer kann der Pro-

zentsatz des zu verwendenden Zellstoffes sein und um
so feinere Garn-Nummern können gesponnen werden.

Es wurden ganz minderwertige Baumwollabfälle mit

Spinn Zellstoff versponnen, im Verhältnis 1:1, zu einem
Garn von 8000 m per kg. Ebenso ergaben gerissene

Baumwoll Lumpen und minderwertige Kunstwolle, mit

Spinn - Zellstoff gemischt, im Verhältnis 1 : 1, gleich-

falls ein brauchbares Gespinst von 8000 m per kg.

Es sei nochmals wiederholt, daß bei besserem Material,

•) Die Firm* Meyer Kaalfraann Textilwerk# A.-G. Ir

Tannhautrn /Schienen) teilt unt mit. daß «le ein Verfahren betitle

und In »eraehledenen Spinnereien ausOben laaae, weichet Garne gan«
gleicher Art wie die der Baumwoll-Eraattprodukte-Studien*
cesellachaft herzuatellen geatatte. Da* tum Patent angemeldete
Verfahren beruh« auf der Anwendung ron Holiaellatoff In einer be-

stimmten Form, die eine aehr einfache Miachang mit lingeren Faaem
direkt auf der Krempel gestatte. Game bla au Ber metrisch aeirn

gesponnen worden. Der Gehalt an '/rllttoff sei abhängig ron der

QuaUtit der belgemiachtm Faaer; bei guter Qualität aeien Game
bia tu 70 Prot. Zellttoff-Gehalt ertielt worden.

z. B. reiner Wolle oder Baumwolle, das prozentuale

Verhältnis des Zellstoffes gesteigert werden kann, und
daß sich noch bedeutend feinere Gespinste erzielen

lassen.

Die unter Beimischung von Zellstoff hergestellten

Game, aus letzteren hergestelltc Gewebe sind von
solchen, die Zellstoff nicht enthalten, nur bet sehr gründ-

licher Untersuchung durch den Fachmann zu erkennen.

Die Haltbarkeit steht auf gleicher Höhe mit gleich-

wertigen Stoffen ohne Zellutose-Beimischung. — Che-
mische und mikroskopische Untersuchungen haben er-

geben. daß der Zellstoff nach der Ausrüstung (Appre-

tur) im Gewebe verbleibt. Wäscheversuche wurden wie-

derholt angestellt, auch von der Beklcidungs Prüfungs-
kommission. Stoffe für Unterkleidung wurden einer

vielfachen Behandlung in heißem Wasser mit Seife,

unter Anwendung von Bürsten, unterzogen. Der Ge-
wichtsverlust war ein sehr geringer, die Haltbarkeit hat

kaum gelitten. Keinesfalls waren Gewichtsverlust und
Verminderung der Haltbarkeit größer wie bei gleich-

w'crtigcn Stoffen ohne Zellulose-Beimischung. — Ver-

suche in größerem Umfange sind bereits mit gutem
Erfolge durchgeführt und es besteht kein Zweifel mehr
darüber, daß die Zelltstoff-Misch Game eine weit-

gehende Verwendung finden werden und insbesondere

dann, wenn die Verhältnisse es gestatten werden, Wolle,

Baumwolle, Hanf. Flachs. Leinen und deren Abfall-

produkte dem freien Handel zu überlassen.

Es ist ja ohne weiteres einleuchtend, daß, nachdem
die Herstellung der Zellstoff-Misch-Game keinerlei

neuer maschineller Einrichtungen bedarf und ferner,

da Zellstoff ein einheimisches Produkt ist und als bil-

ligstes, auch am leichtesten zu erfassendes Spinnmaterial

angesprochen werden darf, dieses Verfahren als vor-

züglich anzusehen ist. um die überseeischen und über-

haupt ausländischen Rohmaterialien zu strecken. — Um
das Zellstoff-Spinnverfahren praktisch durchzuarbeiten

und der Industrie möglichst schnell nutzbar zu machen,
woirde eine Studiengesellschaft gegründet, wel-

che aus Fachleuten aller einschlägigen Industrien be-

steht. Die Gesellschaft zählt bis jetzt 60 Mitglieder,

unter welchen die bedeutendsten Textilindustriellen des
Reiches vertreten sind.
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Lieber Zellgarne.
Von I ngenicur Alfred Leinveber in Chemnitz.

Der Name „Z e 1
1 g a r n" als Abkürzung von ,.Zell-

stoffgam“ kennzeichnet die nach einem neuen Ver-
fahren hergcstellten Garne ; das Verfahren, welches
nebst den zu seiner Ausführung notwendigen Einrich
tungen dem Ingenieur Alfred Leinveber in Chem-
nitz patentiert worden ist. gehört zu denen, welche die
verspinnbaren Bändchen aus der im VV a s s e r auf
geschwemmten Zellulose direkt gewinnen las-

sen. 1
)
Der Umweg, erst eine Papierbahn herzustellen

und diese in Streifen zu schneiden, wird vermieden,
und neben der Arbeitsersparnis und Verminderung der
Materialvcrluste werden alle technologischen Vorteile i

erzielt, welche die unmittelbare Streifenerzeugung und
Verarbeitung der spinnfeucht von der Bändchen
maschine kommenden Streifen mit sich bringt.

Das in erster Linie in Frage kommende Patent
j

ist als kriegswichtig anerkannt worden und seine Ver- ‘

öffentlichung deshalb unterblieben. Aus diesem Grunde
und auch deshalb, weil in wenigen Wochen eine nach
diesem Verfahren arbeitende Anlage in Betrieb kom
men wird, kann im folgenden weniger auf die Einzel-
heiten der Fabrikation eingegangen werden ; es soll

vielmehr im allgemeinen auf den Arbeitsgang und die
Eigenschaften und Vorzüge der zu gewinnenden Bänd-
chen und Game ein kurzer Blick geworfen werden.

Als Rohstoff kommt hauptsächlich Natron
Zellulose in Frage. Die im Kollergange bearbeitete
Zellulose wird im Holländer aufgeschlossen. Die Masse
gelangt, nachdem sic in den Rührbütten auf den ent-
sprechenden Grad verdünnt ist. über Steinfang und
Knotenfang in den Stoffkasten, aus welchem die Zellu-
losefasern unmittelbar in Bändchenform verfilzt auf
dem Siebe herausgeschöpft werden. Zur Durchführung
des Verfahrens werden I.angsiebe benutzt, die in Selbst
abnahme-Maschinen eingebaut werden. Dem Verfahren
eigentümlich ist die Einrichtung des Langsiebcs und
der mit ihm innerhalb des Stoffkastens zusammen arbei-
tenden Organe zur Gewinnung der Faserauflage in
Bändchenform, wie sie aus dem Sioffbrei heraus-
gehoben wird. Dir Siebführung im Stoffkasten kann
dabei nach drei Arten geschehen. «Irren jede ihre eige
nen Vorzüge aufweist. Die eigentliche Stoffaufnahme
erfolgt entweder durch Uebcrdruck oder Saugwirkung,
ähnlich wie cs bei gewissen Papiermaschinen oder
Bändchen-Trommelmaschinen bereits bekannt ist. Die
so entstandenen, auf dem Siebe aus dem Stoffkasten
gehobenen Bändchen werden beim Uebcrgang über
Saugkästen entwässert, gelangen schließlich zur
Gautsche und über einen Trockenzylinder, der ihnen
nur soviel Wasser entzieht, daß der Rest zur Durch
führung des nachfolgenden Spinnprozesses hinreicht
und eine Wiedcranfcuchtung erspart. -Die spinnfeuch
ten Streifen werden auf der Bändchenmaschinc in fla-
chen Rollen «»der schmalen Kreuzspulen aufgewickelt
und in dieser Form den Spinnmaschinen vorgelegt,
«lie verschieden durchgcbildct sind, um die Garne für
die spätere Verwendung bestens geeignet zm machen.
Es werden B. für Garne, die sehr dicht sein müssen,
wie es die Verwendung zu Schnürsenkeln. Nähfaden,
Riemen usw. verlangt, die Bändchen v«»r «lein Verspin
nen einem dem Nitschein ähnlichen Prozesse unter wor-

J

fen und nach dem Drellicrcn geglättet. Von den Spinn-
maschinen wird das Garn entweder in Kreuzspulen
aufgewickelt entnommen, wenn cs als Kettengum Ver-
wendung finden soll, «»der es werden für Srhußgarne
unmittelbar auT der Spinnmaschine Cops hcrgcstellt,
die in die Webschützen eingelegt und von innen aus
abgezogen werden können.

*) Leber Zellulon (vgl. S, 233 oben) wurde ln dm ..Kunst*
•tonen“ schon wiederholt berichtet.

Das Gefüge der nach diesem Verfahren zu gewin-
nenden Bändchen unterscheidet sich wesentlich von
dem der geschnittenen Streifen, die zur Herstellung
von Papiergarn dienen. Bei letzteren werden während
der Erzeugung der Papic bahn die Zellstoffasern regel-

los und nach jeder Richtung hin gleichmäßig durch-
einander liegend miteinander verfilzt. Durch den Trok-
kenprozeß werden die Fasern, besonders die an der
Oberfläche liegenden, spröde; sie verlieren an Festig-

keit, und durch den Schneidprozeß werden die Rand
fasern der Spinnstreifen sämtlich zerschnitten.

Bei den Zellstoffgarn - Bändchen lagern sich
infolge der besonderen Art der Bändchenbildung die
Fasern hauptsächlich in der Längsrichtung des Strei-

fens. Alle Fasern, auch die Randfasem. bleiben völlig

unversehrt erhalten und leiden durch den Trockcn-

f

»rozeß nicht, da dieser die zum Verspinnen erforder-
ichc Feuchtigkeit im Bändchen beläßt. Die Fäsern
liegen daher überwiegend gleichgerichtet, wie in einer
Baumwollunte längslaufend nebeneinander; sie sind,

da sie während des ganzen Prozesses nie austrocknen,
und die Kapillarfeuchtigkeit erhalten bleibt, bis das
fertige Garn vorliegt, elastisch und nachgiebig und

j

schließen sich beim nachfolgenden Spinnprozesse fest

i

aneinander, so daß sie rin Garn von hervorragender
Schmiegsamkeit und Festigkeit ergeben. Letztere wird
auch dadurch begünstigt, daß die während des ganzen
Prozesses erhaltene Kapillarflüssigkeit der Fasern erst

im Garn trocknet und dann als bester, nicht wieder lös-

licher Leim wirkt. So werden das Garn und die daraus
hergestellten Gewebe waschbar und bleichbar. so daß
sie für die Herstellung der wichtigsten Verbandsgegen-
stände geeignet sind.

Die beigefügte Abbildung gibt ein klares Bild von
der Anordnung «ler Fasern im Zcllstoffbändchcii. Die
beiden Figuren zeigen die gleiche Stelle des Bändchen*
randes in 25 fachcr Vergrößerung. Die Originalphoto-
graphie ist von der Firma K a r I Z e i ß (Jena) hergcstelli
worden und beweist überraschend deutlich das Ueber
wiegen der in der Längsrichtung des Streifens Hegen-
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den Fasern (oberes Bild) gegenüber der geringeren

Zahl der querliegenden Fasern (unteres Bild). Die
Firma Z e i ß hat dabei von der Eigenschaft der Doppel
brechung der Zellulosefasern den Nutzen gezogen, im
polarisierten Lichte entweder die nach der einen oder

der anderen Richtung hin liegenden Fasern zum Ver
schwinden zu bringen, und auf diese Weise das Mittel

gefunden, die nach jeder der beiden Hauptrichtungen
liegenden Fasern getrennt abzubilden. Beide Figuren
zeigen außerdem die Unversehrtheit der Randfascm.

Obgleich Zellstoffgarnbändchen und Zellstoffgamc.
denen die genannten Eigenschaften in größerem oder
geringerem Grade zukommen, auch durch andere Naß-
spinnverfahren gewonnen werden können, beispiels-

weise durch solche, welche mit Trommelsicbcn arbeiten, i

so hat doch das Leinvcbcr sehe Verfahren der Zell
I

gamhcrstellung auf Langsieben den Vorzug der größe-
ren Arbeitsgeschwindigkeit und infolgedessen der
größeren Wirtschaftlichkeit. Die auf dem Langsiebe
aus dem Stoffbrei geschöpften zarten Bändchen wer-
den erst dann von dem Siebe abgenommen, wenn sie

nach dem Uebergange über die Saugkästen soweit
gefestigt sind, daß sie die mit der großen Arbeits-

geschwindigkeit verbundenen höheren Beanspruchun-
gen sicher aushalten. Demnach ist zu erwarten, daß
die Arbeitsgeschwindigkeit der Langsieb-Bändchen
maschine die einer Langsieb Papiermaschine für gleiche
Güte des Papiers erreicht, und der, wie oben erwähnt,
demnächst einsetzende Probebetrieb wird den Nach-
weis bringen, wie weit die Leistungsfähigkeit des Lang

|

siebes der des langsamlaufenden Trommelsiebcs über-

I
legen ist Weitere Mitteilungen werden folgen.

torffaser.

Von Dr. E. Ulbri

Als der immer fühlbarer werdende Rohstoffmangel
zur Wertung heimischer Textilersatzstoffe zwang, war
die Torffaser einer der ersten Rohstoffe, auf den
man zurückgriff. War doch auch die Verwendung der
Torffaser zu Tcxtilzweckcn nicht neu; cs bestanden
schon im Jahre 1885 an verschiedenen Orten Hollands
Betriebe, welche Torffaser verarbeiteten. Es entstanden
in der Folgezeit in Holland und auch in Nordwest-
deutschland industrielle Unternehmungen in größerer
Zahl, die sich jedoch in der Konkurrenz mit den in

Menge und billiger aus dem Auslande entströmenden
Textilrohstoffen auf die Dauer nicht zu hallen vet-

mochtcn Dies lag einmal an der immerhin kostspieli-

gen Gewinnung der Rohfaser aus dein Torfe, dann auch
an der Art der Aufbereitung zu Textilzwecken und
schließlich an den Eigenschaften der Torffaser selbst,

die damals eine weitgehende Verwendung in der
Textilindustrie nicht zuließen Karl. A. Zsc hörne

r

war wohl der erste, der in Oesterreich die Torfindustrie
zur Blüte brachte. Er konnte bereits im Jahre 1895
mannigfache, aus Torffaser hcrgestclltc Produkte in

den Handel bringen. Die Gewinnung und Verarbeitung
der Torffaser konnte sich jedoch nicht zu einer Höhe
aufschwingen, die ein längeres und |>ekuniär gesichertes

industrielles Unternehmen verlangt, und so gingen denn
die damals geschaffenen Betriebe in den folgenden
Jahren bis gegen 1905 zum Teil mit Millioncnvcrlusten
zugrunde. Die damals geleistete Arbeit war jedoch
nicht vergeblich und das hohe Lehrgeld nicht ganz
umsonst ausgegeben. Ermöglichten uns doch die bisher

gesammelten Erfahrungen zu Beginn des Krieges eine

Wiederaufnahme und rationellere Ausgestaltung der
Torffaser-Gewinnung und -Verarbeitung zu Textil

zwecken.

Die ersten Kriegsjahre, besonders die Jahre 1915
und 1916, waren weiteren Vorarbeiten gewidmet, die so

günstig ausfielen, daß schließlich, am 14. April 1917
vom Kriegsministerium die Beschlagnahme und Be
Standeserhebung von Torffasern verfugt und die Be-
wirtschaftung dem Torffaser-Kricgsausschuß zu Berlin
W 35, Schönebecger Ufer 34, übertragen wurde.

Was als „To r f f a s e r" zu Spinnmaterial ver-

wendet wird, sind die vertorften Blattrcstc
des scheidigen Wollgrases, Eriophorum
vaginatu m, die in strähnigen Büscheln, als soge-
nannte „Locken“ (Lok, Luk, Bullenfleisch, Rindfleisch)

im Hochmoortorf Vorkommen. Diese Locken entstehen
dadurch, daß die älteren Teile der Wollgraspflanzen
eingebettet in nasses Torfmoos (Sphagnum) beim Hoch-
wachsen der Hochmoorvegetation infolge des Luftab-
schlusses der Verwesung und damit dem völligen Ver-

h in Berlin-Dahlem.

gehen entzogen werden und vertorfen. Es vergehen
nur die weicheren, weniger widerstandsfähigen Spreiten
der Blätter und die Blütcnstengel, während der faser-

reiche Grund der Blätter erhalten bleibt mit dem
Wurzelstock (Rhizom), dem sie entspringen. Die so

entstandenen vertorften „Locken“ kommen vereinzelt

'Vr'.'it.'t- 1

oder in ganzen Bergen oder Bänken im Hochmoortorf
vor. Je älter der Torf wird, um so mehr sinkt er zu-

sammen durch Zerstörung seiner weicheren Bestand-
teile, besonders der Torfmoose (Sphagncn). Textil-

technisch am wertvollsten sind die Locken der jüngeren
Hochmoortorfschichten des sogenannten „Grautor-
fes" oder „jüngeren Moostorfes“, der auch als

„Fuchs“- oder „Weißtorf" bezeichnet wird. Die
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des älteren Torfes, des sogenannten „S pe c k t o r

f

c
s"

sind zwar noch erhalten, doch stärker verändert ünd
zu meist dichteren Lagen zusammengesunken und durch

den Druck de» darüber liegenden Torfmassen mehr oder

weniger stark zusammengepreßt.
Nicht alle „Locken" des Torfes bestehen aus

Eriophorum vaginatu m. Es kommen hin und
wieder auch in gleicher Weise erhaltene vertorfte Reste

anderer Sauergräser (Cyperat*»en) vor, besonders solche

größerer, in Hochmooren lebenden Ricdgras (C a r e x •)

Arten, wie Car ex rostrata. C. acutiformis, C.

stricta, C. gracilis u. a., bisweilen auch Blattrestc

von Scirpus caespitosus, der Rasenbinse und
von anderen Wollgrasarten, besonders Eriophorum
p-olystachyumu a. Sie sind von Eriophorum
vaginatum anatomisch und morphologisch zwar

etwas verschieden, die Unterschiede machen sich jedoch

bei der Gewinnung und Aufbereitung der Faser nicht

bemerkbar. Es ist daher textiltcchnisch gleichgültig,

ob die Locken aus Eriophorum vaginatum oder
einer anderen Cy pe ra cee n -Art bestehen.

Der Fasergehalt des Moostorfes unserer
Hochmoore 1

) schwankt zwischen 2—3 o/o und etwa 80/0

und darüber. Von diesen Torffasern sind jedoch nur
etwa 180/0 des Trockengewichtes als Spinnmaterial nutz-

bar, so daß die Gesamtausbeute an Spinnfaser verhält-

nismäßig gering, der Abfall dagegen sehr groß ist.

Infolgedessen ist cs nicht rationell, die Moore etwa
allein zur Gewinnung der Torffascr umzugraben. Die
Torf fase r -Gewinnung kann nur als Nebenpro-
duktion bei der Torfstreu -Gewinnung erfolgen.
Nur ausnahmsweise kommen Hochmoore vor, deren

') Vergleich« E. Ulbrich: Fasern in L. Diele, Ersatzstoffe
aus dem Pflanzenreich, Stuttgart 1918 (E. Schweizerbartsche Verlags-
buchhandlung). Daselbst ist auch die einschlägige Literatur angegeben.

Fascrgchalt so hoch ist, daß die Fasernutzung allein

die Inangriffnahme des Abbaus lohnen würde*). Der-

artige Moore sind lokal eng begrenzt. Die Gewinnung
der Torffaser ist infolgedessen zumeist solchen Be-

trieben angcgliedert, welche Torfstreu, Torfmull oder

auch Brenntorf gewinnen.

Die Einsammlung der Torffasem soll erfolgen, be-

sonders auf den Torf-Trockenplätzen, in den Torf-

stichen, an den Grabcnrändcm, beim Torfstechen,

Grabcnzichcn, Pflügen und Eggen in allen Torfmooren,
in denen Torf gestochen oder sonstwie bearbeitet

wird s
). Die Fasern sind trocken oder naß zu sammeln.

Sie werden dann zur Abnahme zu Haufen von 1 cbm
zusammengeschichtct. Für i cbm durch Trocknen vor-

gereinigte Torffaser zahlt der Torffaser-Kriegsausschuß

durch seine amtlichen Abnahmcstcllen (Aufbereitungs-

anstaltcn) z. Zt. 30 M. In den Aufbereitungsanstalten

wird die Rohfaser weiter gereinigt und zu einem Halb-
zeug mechanisch bearbeitet. 1 cbm Rohfaser liefert

etwa 13 kg Halbzeug. Dieses Halbzeug wird dann
an die Kricgswollbedarf-Aktiengesell-
s c h a f t, zu deren Gunsten die Torffaser beschlagnahmt
ist. abgeliefert.

Der Gang der Bearbeitung ist der folgende

:

Die rohe Torffaser wird geklopft, nach Cannot mit

der Schlagmaschine und mit Exhaustoren bearbeitet,

welche den entstehenden Gewebestaub fortsaugen. Die
starke Staubentwicklung bei dieser Art der Behandlung
ist sehr lästig. Man gewinnt daher die Faser auch auf
nassem Wege (D.R.-P. Nr. 92265 u. a). Die trocken
oder naß gewonnene Faser wird dann im Rciß-
wolf gestreckt und zu einem Fließ verarbeitet, aus wel-

chem das Spinnmatcrial gewonnen wird. Bei dem
Aufbereitungsverfahren muß darauf geachtet werden,
daß die Fasern nicht zu sehr zerrissen und gelockejt

werden.
Anatomisch stellt sich die Torffascr folgender-

maßen dar: Die Locken aus dem jüngeren Moostorf
sind braun, die aus älteren Schichten dunkelbraun bis

fast schwarz. Auf dem Querschnitt erkennt man die

sichelförmigen Blattschcidcnrcste, welche den anatomi-
schen Bau des Blattes noch gut erhalten zeigen. Der
Blattquerschnitt erscheint gefeldert von den großen,
eckigen Lufträumen, die das Blatt der Länge nach durch-
ziehen. Unter der Oberhaut (Enidermis) liegen zahl-

reiche größere und kleinere Bündel von dickwandigen,
gebräunten Bastfasern. Auch in der Umgebung der
Gefäßbündel in den schmalen Gewebebrücken zwischen
den großen Lufträumen sieht man zusammenhängende
Belege von Bastfasern. Bei der Bearbeitung müssen
diese Bastfascrbündcl möglichst unzerrissen und un
gelockert gewonnen und das umgebende Gewebe ent-

fernt werden. Das Gewebe ist im trockenen Zustande
außerordentlich mürbe und brüchig, die Bastfasern da-

gegen spröde, aber ziemlich zäh. Die starke Staub-
entwicklung bei der Aufbereitung der Faser rührt, ab-

gesehen von den erdigen Verunreinigungen, von diesen
! Geweberesten her. Die Länge der einzelnen Bast-
fasern beträgt nach W. Magnus höchstens 3 mm.

Verarbeitet wird in Norddcutschland fast aus-

schließlich die aus dem oberen Moortorf, dem Grau-
torf, gewonnene Faser, in Bayern auch die des weni-

ger zersetzten Schwarztorfcs. Dagegen sind die Fasern

•) Vergl. Werner Uignui: Einige Bemerkungen über da*
Vorkommen und die Gewinnung von Ersatz-Faserstoffen in den
deutschen Mooren. Jahresbericht der Freien Vereinigung für an-
gewandte Botanik XIII 1915, Berlin 1916, S. 1" ff- — Der gegen-
wärtige Stand der Torflasergewinnong. Bericht der 36. Mitgiieder-

veraammlung dea Vereint sur Förderung der Moorkultur im deutschen
Reiche.

•) Merkblatt für das Sammeln von Torffasern. Herausgegeben
vom Torffaserkriegsausschuß (Mitteil, des Vereins zur Förderung der
Moorkultur, Nr. 8. XXXV. Jahrg., 1917.

Digitized by G(



2. Oktoberh«ft 191

&

Dr. K. Süvem: Ucber Stapelfaser 237

des stärker zersetzten norddeutschen Specktorfes nicht

ohne weiteres als Textilmatcrial verwertbar, da sie

beim Trocknen durch die anhaftende schleimige, so-

genannte kolloide Substanz hart und brüchig werden 4
).

Diese Fasern dürften vielleicht bei Behandlung auf

nassem Wege textiltechnisch nutzbar zu machen sein.

Bisher wurden sie zur Pappen- und Papier-Fabrikation

verwendet.
Die bei der Aufbereitung sich ergebenden Faser-

abfälle lassen sich zu Asbestersatz verwerten,

die feineren Gewebeabfälle sind brauchbar zur

Brikettierung und anderen Zwecken.

Die weitere Verarbeitung der gereinigten

Torffascr kann nun in mannigfacher Weise erfolgen.

Rein und ungebleicht lassen sich reine Torfgarne und
gröbere Gewebe (Decken, Seile u. a.) und besondere
Gegenstände daraus herstellcn. Zur Herstellung feinerer

Garne und Gewebe wird die Torffaser mit 40— 500/0

„Kunstwolle“ oder „Kunstbaumwolle" gemischt. Durch
Mischung mit Jute-Abfällen läßt sich die Zugfestigkeit

der Torffasergame wesentlich erhöhen.
Nach den Verfahren von Geige

s

(D.R.-P. Nr.

96540) und John und Wo 11 hei ms (D.R.-P. Nr.

4
) W. Magnus: „Torffaier* kn Amtlicher Katalog der

deutschen Faaeratoflf-Auaatellung Düsseldorf, Mai—Juli 1916, S. 30.

i 8<>397) u- a. läßt sich die Torffaser auch bleichen.
Die Festigkeit leidet dabei allerdings etwas, doch wird
du* Faser dadurch geschmeidiger und färbbar, und
ihre Verwendungsmöglichkeit zu feineren Geweben und
Tuchen dadurch ermöglicht.

Die EigenschaftenderTorffaser sind der-

artige, daß ihre Verwendung zur Streckung unserer
Wollvorrätc sehr gut möglich ist. Die Hygroskopizität
der Rohfascr ist nach Hjalmar von Feilitzen 4

)

nur wenig höher (12,98) als die ungewaschener Wolle

(11,80); mechanisch gereinigt kommt sic der Wolle
gleich oder steht sogar günstiger da (10,81), und durch
chemische Behandlung läßt sich die Hygroskopizität
weiter (bis 10,58) verringern. Sehr viel höher ist je-

doch das Wasserabsorptionsvermögen der Torffaser,

das bei wasserfreier roher Torffaser beim Eintauchen
in Wasser beträgt nach 24 Stunden ca. 900 0/0, nach
48 Stunden ca. 9700/0 gegen 400 und 330«^ unter

gleichen Bedingungen bei ungereinigter Wolle. Bei

mechanisch gereinigter, bzw. chemisch gereinigter Torf
faser erhöht sich das Absorptionsvermögen auf 10300/0

bzw. 8300/0 nach 24 Stunden und 1100 bzw. H2o°/o

nach 48 Stunden. Durch geeignete Imprägnierungs
verfahren läßt sich dieses Absorptionsvermögen, wo
es die Verwendungsmöglichkeit der Gewebe störend
beeinflußt, herabsetzen. Unter Umständen ist gerade
dieses sehr hohe Absorptionsvermögen für Flüssigkeiten

sehr wertvoll. Die chemisch gereinigte Torffaser kommt
darin fast Baumwolle- und Halbwollelumpen gleich.

Die starke Staubentwicklung und andere ungün-
stige Eigenschaften der Torffaserecwcbe hat die neu-

zeitliche Technik zu beseitigen oder doch wenigsten*
auf ein ganz geringes, die Verwertbarkeit nicht mehr
störend beeinflussendes Maß herabgesetzt.

Auch durch anderweitige Verbesserungen ist die

Torffaser für uns ein außerordentlich wertvoller

Faserrohstoff geworden, der ganz besonders als

Streckungsmittel für Wolle in Frage kommt.
Wir dürfen erwarten, daß die zu neuer Blüte er-

wachende Torffaserindustrie auch in der Uebergangs-
und Friedenszeit ein wichtiger Zweig unserer heimischen
Textilindustrie bleiben wird. Die.uns in unseren Mooren
zur Verfügung stehenden Torffasermengen sind erheb-
lich größer als man annahm. Die Gewinnung ist im
wesentlichen eine Arbeiterfrage, deren günstige
Lösung für die Entwicklung der Torffaserindustrie von
größter Bedeutung ist. Die Arbeiterfrage bestimmt
auch den hohen Preis der Torffaser. Welche Mengen
sich leicht aufbringen lassen, beweist der Umstand,
daß z. B. im Jahre 1916 nicht weniger als 700 Wag-
gons Rohfasern im Werte von etwa 2 Mill. Mark allein

durch Frauen und Kinder zusammengebracht werden
konnten, da besondere Hilfskräfte damals noch nicht
zur Verfügung standen. Der Ertrag ist erheblich stei-

gerungsfähig. Darum liegt es im Interesse des Vater-
landes, die Sammeltätigkeit möglichst zu steigern

:

Sammelt Torffasern und liefert sie an die
Torffaser-Aufbereitungsstellen abl

*) Hjalmar von Fcilltaen: N&gra ord um a. k. torffiber*

anvindande inom textilinduatrien tarnt vom förbandsartiklar af
hvltraoaaa in Svenaka Moukulturförcningen» tidakrift, Hift I*

Junköplng, 1917.

lieber Stapelfafer.

Von Dr. K. Süvem, Berlin-Lichterfelde.

Unter den Ersatzfaserstoffen, die unserm Volke
wirksam über die Zeit der Knappheit an den wichtig-

sten Gespinstfasern Wolle und Baumwolle hinweghelfcn
können, steht die Stapelfaser an erster Stelle, und
sie hat auch bereits das lebhafte Interesse weiterer Kreise

erregt. Man versteht unter Stapelfaser eine auf künst-

lichem Wege erzeugte w«olle- oder baumwolleahnliche
Faser von begrenzter Länge, die sich hierdurch von
den bisher auf künstlichem Wege erzeugten hochglän
zenden Fasern unbegrenzter Länge unterscheidet. Die
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Faser besitzt also einen Stapel, wie man von einem
Stapel bei der Wolle und bei der Baumwolle redet,

womit man die Lange der einzelnen Faser bezeichnet.

Wenn auch zweifellos erst jetzt die Wichtigkeit einer

derartigen Faser für unsere Textilindustrie erkannt
worden ist, so verdient doch erwähnt zu werden, daß
ähnliche Kunstfasern bereits vor Jahren erzeugt worden
sind, ln einem Aufsatz im „Moniteur scientifique du
Docteur QuesneviUc“ vom Jahre 1908 schreibt Fran-
cis Beltzer auf Seite 20 bei der Besprechung neuer
Kunstfasern: „Es war mir möglich, Proben von künst-

lichen Gespinstfasern zu prüfen, welche im Gewirr (cn

VracJ hergestellt waren, vollkommen in holzartiger

Form regeneriert und fertig zum Verspinnen waren.

Das Aussehen dieser Fasern war das von Wolle guter

Beschaffenheit. Die neue Spinnfaser, die sich von der

Zellulose ableitet, kann durch Fällung geeigneter Zellu-

loselösungen als Fadengewirr mit Hilfe von Salz- oder
Meerwasser erhalten werden. Es ergibt sich hieraus,

daß die faserige Struktur der Zellulose sich auch noch
in ihren Lösungen erhalten hat. Der Herstellungspreis

dieser regenerierten Faser würde 0,50 Frcs. für das
Kilogramm nicht übersteigen, ihre Verspinnung wurde
wie die von Baumwolle oder Naturwolle erfolgen.

Wenn in naher Zukunft die Herstellung dieser Kunst-

faser eingerichtet sein wird, wird die Faser billiger

sein als gewöhnliche Baumwollen, und sie wird das

Aussehen schöner, fester und glanzender Wolle haben.“
Aus weiteren Angaben Beltzers an der angeführ-
ten Stelle geht hervor, daß es sich um die Verarbeitung
von Zellulosexanthogenat, der bekannten Viskose, bei

dem besprochenen Verfahren gehandelt hat. 1

) Ueber die

Art der Fällung des Fadengewirrs sind keine Angaben
gemacht. Man findet sie aber in einem Patent von

Augustin Peiler in in Neuilly s. S. (üesterreichi

sches Patent 55 749, angemeldet ain 27. Dezember 1910,

Priorität vom 28. Dezember 1909 {Anmeldung in Frank-
reich, Beginn der Patentdauer 15. Mai 191 2), wo es

heißt: „Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf

die Herstellung eines neuen industriellen Produktes,

welches aus einer fadenartigen Masse von künstlicher

Seide besteht und welches in der Textilindustrie benutzt

werden kann, um wie Baumwolle und Wolle gekratzt

und versponnen zu werden, oder welches auch andere
Verwendungen, wie beispielsweise als Polstermaterial,

finden kann. Bisher stellte man künstliche Seide ledig

lieh in Form von Fäden her, welche fertig waren, um
direkt in der Weberei benutzt werden zu können. Es

j

war daher notwendig, daß diese Seidenfaden sehr wider-

standsfähig und sehr regelmäßig waren. Zu diesem
Zwecke mußte man sehr reine Zelluloselösungen an-

wenden, die frei von Luftblasen waren, und man mußte
die Fäden mit großer Sorgfalt herstellen, entweder
einen nach dem andern oder immer nur eine kleine An-
zahl auf einmal. Es folgte hieraus daß der Herstel-

lungspreis der künstlichen Seidenfäden, die immerhin
minderwertiger waren als die Fäden von Naturseide,

sehr viel höher war als derjenige von Baumwolle oder
m Wolle. Das vorliegende Verfahren besteht darin,

• • iß man eine Zellulosexanthogenatlösung durch einen
1 titrierenden Körper hindurchgehen läßt, der eine große
Anzahl von außerordentlich feinen Oeffnungen besitzt,

beispielsweise durch ein Gewebe. Man erhält auf diese

Weise ein Gewirr von Fäden, welches durch die feinen

Oeffnungen hindurch in das Fällbad. beispielsweise auf
einen durch das Bad hindurchgeführten Riemen ohne
Ende fällt. Auf diese Weise entsteht eine Fadenmasse,
die aus einer großen Anzahl von Fäden gebildet wird.

Diese Fäden sind sehr dünn und liegen ohne jede
Ordnung durcheinander. Es lassen sich daher Zellulose-

’) Vgl. auch Kunststoffe, Jahrgang 1912

xanthogenatlösungcn verwenden, die nicht gereinigt
sind und welche tür die Herstellung von Fäden bisher
ungeeignet waren. Denn es ist von wenig Bedeutung,
ob die Faden der Fadenmasse nach vorliegender Er-
findung regelmäßig und kontinuierlich sind. Es ist

nicht mehr nötig, das Ausgangsmaterial zu filtrieren

oder den betreffenden Lösungen ihre Luftbläschen zu
nehmen. Es ist ferner ohne jede Bedeutung, wenn bei

den Tausenden von kleinen Oeffnungen des filtrieren-

den Körpers auch eine gewisse Anzahl sich bei der Fa-
denbildung verstopft. Es ist daher keinerlei Vorsicht
mehr für das Auffangen der Fäden nötig, denn die Fä-

den können durcheinander gemischt werden, ohne daß
dies einen schädlichen Einfluß hätte. Wenn die Fäden
später für den Spinnprozeß verwendet werden, so wird
das erhaltene Fadengewirr einfach gekratzt und dann
die Fäden gesponnen, wie dies bei den gewöhnlichen
Textilwaren der Fall ist. Das Ausgangsniaterial ist

daher billig, die Handarbeit und die Ueberwachungs
kosten des Verfahrens sind fast gleich Null, und die
Produktion kann sein- beträchtlich sein. Aus allen die-

sen Gründen kann das neue Produkt mit sehr niedrigem
Herstellungspreis hergestelk werden und vorteilhaft

Wolle und Baumwolle in vielen Verwendungsgebieten
ersetzen oder ihnen beigegeben werden. Bei der Her
Stellung der Fadcnmassc verwendet man vorteilhaft ein
saures Fällbad, beispielsweise eine auf 20 w Be ver-

dünnte Schwefelsäure.“
Die beiden bisher behandelten Verfahren erwähnen

nichts davon, daß eine Faser von begrenzter Länge
erzeugt werden soll. Fasern begrenzter Länge können
natürlich bei dem zuletzt erwähnten Verfahren während
der Fabrikation entstehen, ihre Entstehung bleibt aber
immer beschränkt und zufällig. Eine Fadenmasse aus
künstlichen Fasern von begrenzter Länge läßt sich nach
dem D. R. P. 266140 Kl. 29 a vom 21. 2. 1912 von
Paul G

i

r

a

r d in Lyon hersteilen. In der Patentschrift

heißt cs: „Es ist bekannt, Abfälle von künstlicher
Seide nach Art der Schappespinnerei zu behandeln und
gleichfalls künstliche, unmittelbar im wirren, ungeord-
neten Zustande gewonnene Fäden nach den erforder-

lichen Vorarbeiten zu verspinnen. Diese Verfahren lei-

den jedoch an dem Uebelstande, daß das Ausgangs
prodükt zur Herstellung der künstlichen Fäden aus
Fasern ungleicher Länge besteht, die sich in ungeord-
neter Lage in Bezug zueinander befinden. Die Faser-

masse muß daher erst gekämmt werden, um die Fa-
sern in parallele Lage mit Bezug zueinander zu brin

gen, worauf sic ihrer verschiedenen Länge nach sortiert

werden müssen, bevor ihre Verspinnung begonnen wer-
den kann. Ein anderer Uebclstand dicsci Fadenbil-
dung besteht darin, daß die gewonnenen Fäden lucht

fein genug sind und damit nicht die genügende Deck
fähigkeit besitzen, um z. B Samt hcrzustellen, und zwar
aus dem Grunde, weil man bisher stets bestrebt war,

lange Fäden zu gewinnen, die gezwirnt werden. Da der
künstliche Faden nun sehr brüchig ist, muß der Einzel

faden eine verhältnismäßig bedeutende Stärke be
sitzen, urn diese Behandlung auszuhalten, und unter
einer Stärke von 6—7 Dcniers können Einzelfäden zu

diesem Zwecke nicht hergcstcllt werden, im Vergleich
zu den 1—3 Dcniers der natürlichen Seide besserer
Qualität. Infolgedessen sind auch die Abfallfäden nicht

feiner. Des weiteren bringt das Kämmen und Sortieren

viele Abfälle mit sich, und zu feine Fäden zerreißen

hierbei. Gemäß der vorliegenden Erfindung sollen nun
diese Uebelstande vermieden und künstliche Fäden Ihm

gestellt werden, die an Feinheit denen aus natürlicher
Seide nicht nachstehen, und zwar ohne daß vor dem
Verspinnen ein Kämmen oder Sortieren erforderlich

wäre. Zu diesem Zwecke werden wie üblich mittels

der im Erstarrungsbade angeordneten Spritzdüseu mit
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zahlreichen Düsenöffnungen feine Fäden gebildet, die i

in parallelen Schichten von parallelen Fäden auf Spu
len oder Haspel aufgewickelt und nach ihrer Aufwicke
lung ein oder mehrfach durchschnitten werden, um eine

oder mehrere aus parallelen Fäden gleicher Länge ge-

bildete Fadenmassen zu erzielen. Der Kern der Er-

findung liegt somit darin, daß, anstatt wie üblich die

gewonnenen langen Einzelfaden unmittelbar zu ver-

arbeiten. diese in Fadenmassen von parallelen Einzel

fäden gleicher Länge zerschnitten und nach Art der

Schappespinnerei ohne die üblichen Vorarbeiten ver-

sponnen werden. Es genügt, die gewonnenen Faden
massen auf die Anlegemaschine zu bringen und die

Fadenstücke übereinander zu schuppen, um sie in Bän-
der umwandeln zu können, die sich unmittelbar ver-

spinnen lassen. Das Verfahren gemäß der Erfindung
befindet sich also im vollständigen Gegensatz zu den
bekannten Verfahren zum Verarbeiten künstlicher Sei-

deiifäden. bei denen man die Schappespinnerei nur als

Notbehelf benutzt, um die bedeutenden Abfälle nutzbar
zu verwenden.“ Eine zur Ausübung des beschriebenen
Verfahrens geeignete Vorrichtung, bei welcher die Spu
len oder Haspel an ihrem Umfange Längsnuten auf-

weisen. in denen entlang die aufgewickelte Fadenmasse
durchschnitten wird, und bei der weiter die Düsen-
blattchen im Preßmundstu« k gegeneinander versetzt

ungeordnet sind derart, daß die auf die Spule auf
gewickelte Fadenmasse überall ton gleicher Stärke ist.

239

ist unsern Lesern bereits bekannt. (Vgl. Kunststoffe

1912, S. 437 u. 438. Französisches Patent 15399, Zusatz
zum Patent 438131.)

Was die Herstellung der Stapelfaser anbetrifft,

so kommt zurzeit und wahrscheinlich noch auf lange
hinaus nur Viskose als Ausgangsstoff in Betracht. Die
Viskose bildete in den letzten Jahren auch für die Her-
stellung der Kunstseide das hauptsäclichste Ausgangs-
material, sie dürfte in erheblich größerer Menge ver-

arbeitet worden sein als Kupferoxydammoniakzcllulosc,
und bei dem herrschenden Mangel an Kupfer kann wohl
mit Sicherheit gesagt werden, daß Viskose für die

Stapelfasererzeugung in erster Linie in Betrarht kommt.

Ob allerdings auch für die Herstellung von Viskose in

großen Mengen die dazu nötigen Chemikalien, huupt
sächlich Natronlauge und Schwefelkohlenstoff, in aus-

reichender Menge vorhanden sein und zur Verfügung
gestellt werden können, bleibt abzuwarten. An maß-
gebender Stelle ist man der Ansicht, daß, so aussichts-

reich die Stapelfaser unsere Kleiderstoff Herstellung in

qualitativer Hinsicht gestalten wird, in quantitativer

Hinsicht keine großen Hoffnungen erweckt und ge-
hegt werden sollten. Man hält die Stapelfaser für eit»

gutes Ersatzprodukt. welches als Mischmaterial und
Streckungsmitte! für andere Fasern große Verbreitung
finden wird und auch als Spinnträger selbst Verwen-
dung finden kann, wenn man auch Keingewebe aus
Stapelfaser vorläufig wohl kaum herstellcn wird. Daß
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die Wasserfestigkeit der Stapelfaser vorläufig noch zu

wünschen übrig laßt, erscheint wenig bedeutungsvoll,
wichtiger wäre es, die Geschmeidigkeit der Stapelfaser

zu erhöhen, ln erster Linie dürfte die Stapelfaser be-

rufen sein, zur Herstellung von Oberkleidung zu dienen,

und da ist eine gute Geschmeidigkeit naturgemäß von
größerer Bedeutung als die Wasserfestigkeit.

U eber das Färben der Stapelfaser hat die

Firma Leopold Cassella u. Co., G. m. b. H. in

Frankfurt a. M., mit Mustern versehene Karten und
Färbevorschriften herausgegeben. Danach wird unge-

mischte Stapelfaser in genau gleicher Weise gefärbt wie
Kunstseide. Ob die Stapelfaser nach dem Viskose- oder
nach dem Kupferoxydammoniakverfahren hergestellt

ist, erscheint für das Färben unerheblich. Für das Fär-

ben der Stapelfaser in Garn- oder Kammzugform wird
das Färbebad mit dem gut gelösten Farbstoff, Vi 0/®

kalzinierter Soda und je nach der Tiefe der Färbung
mit io— 20°.o kalziniertem Glaubersalz besetzt. Man
beginnt mit dem Färben bei 30—40 0 C, erwärmt lang

sam auf 60—70 0 C und färbt im ganzen etv/a 1 Stunde,
danach wird gespült. Ein Zusatz von Universalöl ist

in allen Fällen vorteilhaft. Eine Vorbehandlung der zu

färbenden Stapelfaser ist besonders beim Färben heller

Töne zweckmäßig, und zwar erfolgt diese in heißem
Bade unter Zusatz von 2—3 g kalzinierter Soda auf

1 Liter Flotte. Die Mengen der in der Karte angegebe-
nen Farbstoffe, Diaminfarbstoffe 2,5—5*0, beziehen

sich auf das Gewicht der Ware im Ansatzbade bei

25—3ofacher Flottenlänge. Das Färbebad wird nicht

erschöpft und kann daher mit Vorteil weiter benutzt

werden. In diesem Falte setzt man dann zwei Drittel bis

drei Viertel der für das Ansatzbad gebrauchten
Farbstoffmengen und ein Viertel bis ein Fünftel

der Soda-, Salz- und etwaigen Oelmengen nach.

Wird eine besondere Wasch- oder Walkechtheit ge-

wünscht, so können statt der Diaminfarben auch Im-
medialfarben angewendet werden. Mit Wolle gemischte
Stapelfaser wird in genau gleicher Weise gefärbt wie
Haibwrolle. Man bestellt das Bad mit dem gut gelösten

Farbstoff und je nach der Tiefe der Färbung mit 10

bis 20 g kristallisiertem Glaubersalz auf das Liter Flotte,

beginnt mit 40--50 0 C, bringt langsam auf Kochtempe-
ratur und färbt hierbei ungefähr 1 Stunde. Auch hier

ist, wie beim Färben der reinen Stapelfaser, ein Zusatz

von *Universalöl oder dergleichen zur Schonung der

Faser vorteilhaft. Bei stärker fetthaltiger Faser ist vor

dem Färben ein leichtes Waschen mit 3—5^® Ammo-
niak bei etwa 45

0 C mit gutem Nachspülen zu empfeh-
len. Wie bei den Garnen ist nun auch bei dem Färben
der Stapelfasergewebe zu unterscheiden, ob diese aus
reiner Stapelfaser oder aus mit Wolle gemischter be-

stehen. Um sich hierüber Sicherheit zu verschaffen,

wird folgende Prüfung empfohlen : Ein Abschnitt des

rohen Gewebes wird in einem kochenden Färbebade,
welches 6 Naphtylaminschwarz EFF und 4— 5®« kon-

zentrierte Schwefelsäure oder 85 prozentiger Ameisen-
säure enthält, eine halbe Stunde behandelt. Hierbei wird

die reine Stapelfaser nur hellgrau, die Wollfaser hi**-

gegen schwarz gefärbt. Auch die in dem Gewebe vor-

handene Wollmcnge kann durch diesen Versuch an-

nähernd bestimmt werden. Das Färben der ungemisch-
ten Stapelfasergewebe wird in genau gleicher Weise
wie das Färben von Baumwollgcwebcn ausgeführt. Im
allgemeinen werden Diamin- oder Diaminechtfarben
verwendet, welche normalen Ansprüchen genügen, wah-

rend für höhere Ansprüche an Echtheit die Immedial-

farben oder Hydronfarben in Betracht zu ziehen sind.

Bei Anwendung von Diaminfarben kann das Färben
des Stapelfa5ergewebcs sowohl in der Kufe als auch
im Jigger erfolgen, während beim Färben mit Immedial-
oder Hydronfarben nur das Arbeiten im Jigger in Be-

tracht kommt. Eine besondere Vorbehandlung des

Stapelfasergewebes zum Färben ist nicht erforderlich,

es empfiehlt sich jedoch zur Entfernung des Spinnöls

oder anderer Verunreinigungen vor dem Färben ein

Auskochen mit 3— 5 g kalzinierter Soda im Liter und
folgendes Spülen. Das mit Wolle gemischte Stapel-

fasergewebe wird in genau gleicher Weise wie die Halb-

wollgewebe gefärbt, und zwar in der Kufe nach dem
Einbadverfahren. Bei fetthaltigem oder sonst verun-

reinigtem Material ist vor dem Färben ein leichtes Wa-
schen mit 3— 5®to Ammoniak bei etwa 45 0 C unter

gutem Nachspülen zu empfehlen. Die Färbeweise für

gemischtes Stapelfasergewebe ist im übrigen die gleiche

wie oben für gemischtes Stapelfasergarn angegeben.
Die Firma Cassella weist in der Karte noch

darauf hin, daß die für die Stapelfaser in Betracht
kommenden beiden Kunstseidearten sich durch An-
färben mit Naphtylaminschwarz 4B in neutralem,

heißem Bade leicht unterscheiden lassen. Dabei färbt

sich Stapelfaser aus Kupferoxydammoniakseide dunkel
blau, Stapelfaser aus Viskoseseide dagegen hellblau.

Stranfa.
Von Geh. Hofrat Prof. Lü dicke, Braunschweig.

Mit „Stranfa“ wird eine aus Stroh gewonnene
Gespinstfaser bezeichnet, welche an erster Stelle be-

rufen ist, als Ersatz für Jute zu dienen, deren Einfuhr
aus Ostindien seit Ausbruch des Krieges völlig unter-

brochen ist. An Jute wurden im Jahre 1913 in Deutsch
land 162000 Tonnen im Werte von 94 Millionen Mark
eingeführt, die hauptsächlich zu Pack- und Sacktüchern
und zur Unterlage für Linoleum Verwendung fanden.

Dazu kam noch eine Einfuhr an Jutegarnen und Pack-
leinwand im Wert von 4 Mill. Mark. Diesen Summen
stehen nur 7,3 Mill. Mark für ausgeführtc Jute gegen-
über.

Die deutschen Jutespinnercicn waren bei und nach
Aufarbeitung der Vorräte gezwungen, Abfälle von
F'lachs, Hanf usw. von häufig recht schlechter Beschaf-

fenheit mit zu verarbeiten und führten, als auch diese

immer knapper wurden, allgemein die Papicrgamspin-
nerei ein, wodurch aber ein in jeder Hinsicht vollwerti-

ger Ersatz nicht geschaffen werden konnte. Man er-

sieht daraus, wie wichtig cs ist, einen Faserstoff zu fin

den, welcher die Jute voll zu ersetzen vermag.

In dieser Richtung hat wohl zuerst Friedrich
Reich mann in Bannen gearbeitet, der 1907 ein
deutsches Reichspatent auf ein Verfahren zur Auf-
schließung der in Stroh, Gräsern, Baumbast u. dgl.

enthaltenen Fasern erhielt. Stroh war der aussichts

reichste Grundstoff, denn es war in großen Mengen ver
hältnismäßig billig zu haben. Das ist eine der Grund-
bedingungen für die Gewinnung von Fasern für die
Großindustrie, die aber vielfach bei dem Suchen nach
Ersatzstoffen nicht berücksichtigt worden ist. was zu
Mißerfolgen führen mußte. — Stroh wird seit langer
Zeit zu Papierstoff verarbeitet und liefert eine schöne,
gut bleich- und färbbare, aber naturgemäß sehr kurze,
nicht verspinnbare Faser. Reichmanns Verfahren
zur Gewinnung spinnbarer Fasern kam in einer kleinen
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Versuchsanlage in Meram in Westfalen zur praktischen
Erprobung, aber die Versuche führten erst dann zu

j

einem allerdings noch nicht ganz befriedigenden Ergeb-
\

nis, als sich die Geraer Jutespinnerei und Weberei der
Sache annahm und 1915 eine neue große Aufbereitung*-

maschinc Patent Reichmann aufstellte, welche
Aehnlichkcit mit den in der Wollwäscherei verwende-
ten Leviathans hat. In jahrelanger Arbeit haben der
Erfinder und der Betriebsingenieur der Geraer lute
Spinnerei und Weberei Dipl. -Ing. Lüdickc
das Verfahren und die Maschine soweit verbessert, daß
jetzt eine brauchbare lange, feste Faser gewonnen wird,

die versponnen Garne für Seile, Stricke und für Web
waren (Sack und Packtücher aus reiner Stranfa oder

Mischgarn aus Stranfa und Hede, Läufer, Teppiche
usw.) liefert, wovon Muster auf der Deutschen Faser-

stoffausstellung in Leipzig ausgestellt waren und großes
und berechtigtes Aufsehen erregten.

Zur Fasergewinnung eignet sich am besten Roggcn-
langstroh, welches durchschnittlich 46- 48 v. H. Faser-

stoff enthält. Das Verfahren ist kurz folgendes: Das
Stroh durchläuft zunächst Walzen, um den Rohrenteil

aufzuspalten und die Knoten zu zerquetschen, wobei
zugleich die noch vorhandenen Aehrcnteilc abgestreift

werden, wird dann mit alkalischer Lauge behandelt,

ausgespült, soweit als möglich mechanisch vom Wasser
befreit und in Trockenapparaten getrocknet. Die Be
handlung bis zum Trocknen spielt sich in ununterbro-

chener Folge ab.

Die rohe Stranfa zeigt noch das' Gefüge des

Strohes, ist ziemlich spröde und muß einem ähnlichen

Erweichungs- (Batsch-)Verfahren wie Jute unterworfen
werden. Die Auflösung in spinnbare Fasern erfolgt auf

kräftigen Krempeln und die weitere Verarbeitung allein

oder gemischt mit Hede auf den in der Jutespinnerei
üblichen Strecken, Vor- und Feinspinnmaschinen. Ver-
suche, die Stranfa durch Hecheln zu veredeln, haben
ein recht günstiges Ergebnis geliefert.

Gesponnen werden zurzeit aus reiner Stranfa die

Nummern */*,
s
/ä und 1 engl. « Nr. 0,3, 0.45 und 0,6

metr. und aus Mischgarn bei Verwendung von etwa

50 v. H. Hede die Nummern 3 bis J>/| engl. — 1,8 bis

2,1 metr. (Die englische Nummer gibt an, wievielmal

300 Yards = 274,2 m 1 Pfd. engl. = 0,453 kg wiegen;
die metrische Nummer wieviel Meter 1 g wiegen.) Aus
den groben Garnen werden Seilerwaren für den Heeres-
bedarf und die Landwirtschaft, ferner Kordeln und
Bindegarn hergcstellt, die höheren Nummern finden

zum Weben von Sack und Packtüchcm und Matten
Verwendung.

Die Nachfrage nach Juteersatz ist heute sehr groß
und wird es voraussichtlich auch noch längere Zeit nach
dem Frieden bleiben. Kann auch nur ein Teil der vie-

len bislang für Jute ins Ausland gegangenen Millionen

erspart werden, ist dies ein nicht zu unterschätzender
Vorteil für die deutsche Volkswirtschaft.

Da die Aussichten für die Verwendung der Stranfa
günstig sind, hat sich die Geraer Jutespinnerei
und Weberei entschlossen, eine neue große- Fabrik
zu bauen, die voraussichtlich spätestens im Frühjahr

1919 in Betrieb kommen wird. Die Maschinen für die

Aufbereitung und das Trocknen der Stranfa liefert die

Firma C. A. Grüsch witz, A-G. in Ulbersdorf bei

Zittau. Auch unter Leitung des Erfinders Reich-
nunn ist in Greifenhaben bei Stettin eine Anlage er

richtet worden, die wahrscheinlich in einigen Wochen
den Betrieb aufnehmen wird.

Referate.

H. Ost, Die Fadenbildung beim Spinnen der Kunstseide.
(Ztschft. angew. Chem. 1918, S. 141). Die künstlichen Seidenfäden
werden in der Weiec hergeitellt, daß man «irupdlrkc zäh» Lösungen
einet Zelluloaeabkömmlings aus kapillaren Oeffnungen In Fallbäder

eintreten läßt, worin sie erstarren. Sie Stehen dabei unter der Wirkung
zweier Kräfte, einer Druck- und einer Zugkraft. Der Druck,
welcher die Lösung auspreßt. Ist je nach ihrer Zähflüssigkeit sehr

verschieden; der Zug, von einer umlaufenden Walze ausgeübt, pflegt

zwischen 30 bl» 60 ra in einer Minute zu liegen. Diese Abzugs-
geschwindigkeit bestimmt die Fadenlänge für die Arbeitsstunde, also

die Nutzleistung des Spinnapparats. Bei dem raschen Durchziehen
von z. B. I m/sek. durch eine nur 2 bis 3 cm hohe Schicht der Fäll-

flüssigkeit (oder durch die Luft) muß der Faden soweit erstarren,

daß sofort IS bis 25 Rintelfiden tu einem zusammengesetzten Faden
vereinigt und auf die ziehende Walze aufgewickelt werden können,
ohne zusammenzukleben. Kupferseide und V iskoseseide spinnt

man aus Lösungen mit 6 bis 8 Pros. Zellulotegehalt von mäßiger
Viskosität, bei welchen Drucke von l'/t bis 2';i at genüge», so daß
die Kapillaren mit Gummlschläurhen an das Zuleitungsrohr ange-
schlossen sind. Für die Kupferlösung verwendet man einzelne

Glaskapillaren von 0,20 bis 0,16 mm lichter Weite und I bis 4 mm
Kapillarenlänge, nimmt die im Fällbade erstarrten Eintelfäden von
15 bis 25 Kapillaren auf einer Führungsgabel zusammen und wickelt
den zusammengesetzten Faden kreuzweis auf die ziehende Glaswalze.

Die Viskose Ist bei gleichem Zellulosegehalt dünnflüssiger als die

Kupferlötung, aber ebenso fadenziehend, sie wird mit demselben
Druck von l'/s bis 2'/« Atrn aus brauseartigen PlatlnspinnkÖpfrn mit

je 15 bis 25 Löchern von nur 0,10 mm Oeffnung vertpunnen, so daß
jede Brause einen zusammengesetzten Faden von 15 bis 25 Einzel-

fäden liefert, die schon Im Fällbade oder unmittelbar darüber zu-

sammenlaufen und dann über Führungsgabel zur ziehenden Walze
gelangen. Wesentlich anders spinnt man Kollodiumseide, soweit

sie überhaupt noch hergestellt wird. Man spinnt stets „trocken*,

d. h. läßt die Kollodiumlösung nicht in einer Flüssigkeit, sondern in

der Luft erstarren, ^»nd damit dies genügend rasch erfolgt, muß das
Kollodium eine dicke Paste von 20 bis 25 Proz, Gehalt bilden, und
müssen die Kapillaren, in der Regel Glaskapillaren, nicht über 0,1 mm 1

Oeffnung haben. Dazu braucht man aber Drucke von 30 bis 40 Atm.,
j

welche den Spinnapparat komplizieren und die Arbeit verteuern, zu-

mal auch das Filtrieren der Paste durch Haumtvollfilter diese hohen
Drucke erfordert. - Autor beschreibt einen kleinen Apparat, der in

der Vorlesung zum Spinnen von Kupfer- und Viskoseseide benutzt wird.

Die Herstellung einer guten Kupferammoniak-Zelluloselösung von
stets gleicher Viskosität ist schwierig. Eine fertige Lösung von
Kupferoxydammoniak mit der Verbindung Cu (NH»— OH)», welche,
bei 0* hergestellt, 4 bis 5 Proz. Cu, bei 15* nur 2 bis 3 Proz. Cu
enthält, löst von gewöhnlicher Baumwolle nur 2 bis 3 Proz. leicht

auf, bedeutend mehr von stark gebleichter und mit Natronlauge vor-

bchaodelter Baumwolle. Viel reichlicher aber wird Baumwolle gelöst,

wenn sie mit Kupfecsulfat und Natronlauge oder reit Kupferhydroxyd
oder basischem Kupfersais und starkem Ammoniak gleichzeitig ver-

rührt wird, wie es ln manchen Fabriken geschieht. Die Klber-
felder Gla n z s to f f-Fabrik en stellen aus wässerigem Ammoniak
und metallischem Kupfer durch Blasen mit Luft bei niedriger Tempe-
ratur sunächst die Kupferoxydammoniaklösung her und tragen in

diese vorbrhandelte Baumwolle ein; ihre Spinnlösung enthält 7 bis

8 Pros. Zellulose. 2*/* bis 3 Proz. Cu und nur 7 bis 8 Proz. NHs,
dazu Rohrzucker und andere Zusätze; bei aufmerksamer Arbeit be-
sitzt sie stets den gleichen gewünschten Viskositätsgrad. Schließlich

filtriert man sie mehrere Male durch feinstes Stahldrahtgewebe, ent-

lüftet und führt sie dem Vorratskessel für die Spinnapparate zu. —
Zur Bestimmung der Viskosität bedienen sich die Fabriken eines

Glasrohres, das zwischen swri Marken 150 ccm faßt; die Ablaufzeit

dieser 150 ccm aus einer 5 mm weiten, kurzen Oeffnung in Minuten
ist das Maß der Viskosität, sie liegt zwischen 5 bis 6 Minuten.
Außerdem ergibt sich die S pi n n f i h igkeit sus der Länge des
ausfließenden Fadens bis zu seiner Auflösung in Tropfen, die etwa
2 m beträgt. — Autor beschreibt dann die Herstellung von Kupfer-
seide und Viskose als Vorlesungtversuche. — Als Fällflüssigkeit
für Kupferseide diente früher 30- bis 60pros. warme Schwefel-
säure, »eit einem Jahrzehnt aber überall 30proz. warme Natronlauge
mit allerlei Zusätzen, wie Zucker u. a. Der durch Natronlauge zu-

nächst als Kupfernatronzellutose gefällte blaue Faden wird auf der
Glaswalze durch Berieseln mit verdünnter Schwefelsäure kupfer- und
natronfrei und mit Waaser säurefrei gewaschen. Das Natronbad gibt

der Kupferseide höheren Glan/ und namentlich größere Festigkeit

und Dehnbarkeit als das Schwefelsäurebad. — Aus der Viskose
fällt Schwefelsäure sofort Zellulosehydrat, doch wird der Faden
durch mitgefällten Schwefel und Schwefelwaaserstoffblischen leicht

trüb, gelb und wertlos; das früher vielbenutzte Chlorammoniumbad
koaguliert sunächst ein*n klaren, anfangs welchen Faden von
Xanthogenat, der aber nach dem Verlassen des Hades »ich durch
Hitze und mit Säure rasch in den fetten Zellulosefaden, ohne
Aendcrung des Gefüges umsetzt- Die meisten Fabriken scheinen

heute mit Bädern von freier Schwefelsäure und Natriumsulfat oder
mit Natriumbisulfat xu arbeiten.
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Kupferseide. Weiterhin wird das Spinnen der Kupferseide
im Betriebe besprochen. Die Aufgabe, feine Fäden au spinnen, ist

durch enge Kapillaren allein nicht zu lösen, sondern durch das

später xu erwähnende „Streckspinnen* . — Kapillaren. Man kann
zwar OefTnungen von 0,08 mm und weniger in Platin, selbst in Glas

herstellen, aber praktisch nicht verwenden, well sie sich xu leicht

verstopfen, auch hohe Drucke erfordern. Kupferseide wird ln der

Regel aus 0,20 mm, selten aus 0,18 bia 0,16 mm Kapillaren ge-

sponnen; Länge der Kapillaren 2,5 bis 4, selten 1,5 bis 1.0 mm;
auch die Länge iat von großem Einfluß auf die Technik des Spinnens,

weil mit der Länge der Reibungswiderstand der durchströmenden
Flüssigkeit stark wächst und der Zug vermindert werden muß. Aus
den 0.20 mm-Kapillaren lassen sich leicht und sicher Fiden riehen,

welche naß- 0,10 mm und nach dem Trocknen nur 0,03 mm Durch-
messer besitzen. Sucht man durch stärkeres Ziehen noch größere

Feinheit zu erzielen, so reißt der Faden. Sehr starker Zug erfordert

gleichseitig Erhöhung des Drucket und kürzere und weitere Kapillaren,

so daß der Verfeinerung bestimmte Grenzen gesogen sind. Im Irv-

tere*se der Einfachheit der Apparate spinnt man gewöhnlich mH 1,5

bis 2,5 Atm. Ueberdruck und 40 bis 50 m Abzugsgeschwindigkeit. Hei

allen Kunstseiden schwankt der Durthmesser in trockenem Zustande
zwischen 0,020 und 0,040 mm und beträgt im Mittel 0,030 mm oder

30 p (gegen 8 bis 20, im Mittel 15 p der Naturseide). — F.rrelcht

und überholt wird die Feinheit der Naturseide durch das „Streck-
spinnen* nach Thlele-Bemberg. Die Firma Bemberg läßt

die Kupferammoniakzeltuloaelösung aus Spinnbrausen mit vielen,

U,8 mm weiten OefTnungen in eine ganz langsam koagulierende Fäll-

flüssigkeit, s. B. 2prosentige Natronlauge, von oben einfließen, so

daß die in einer 500 mm hohen Flüssigkeitsschicht herabsinkenden

Fäden zunächst noch bildsam bleiben und sich allmählich verjüngen

und nimmt sie schließlich nach dem Erstarren mit einer nur schwach
siehendeo Waise ab. Diese Bembe rg-Selde mit 15 bis 10 p Faden-
durchmesser ist inzwischen verbessert worden. — Mit Viskose
wird In jüngster Zeit auch nach dem Kaplltarverfahren eine ebenso
feine, schöne und sehr dehnbare Viskoseseide gesponnen. — Das
künstliche Roßhaar, also im groben Faden, wird aus der Kupfer-
Inaung nach dem Kaplllarverfahren aus 0,5 mm Kapillaren mit Hilfe

der rasch koagulierenden 30proxentlgen Natronlauge als Fällflüsalg-

kelt gesponnen.
Nach dem Spinnen werden die parallel liegenden Rinzelfäden

des zusammengesetzten Fadens durch Umspulen auf eine andere,
um den Winkel von 90* kreisende Spule verdreht, „gezwirnt“, und
schließlich zu Strähnen von 500 m Länge abgehaspelt. Gewöhnlich
besteht der Kunstseidefaden des Kapillarverfahrens aus 15 bis 20
Kinzelfäden. derjenige der Naturseide bei halbem Durchmeseer aus
der vierfachen Anzahl für gleiche Gewichte. Maßgebend für den
Handel ist das Gewicht des zusammengesetzten Fadens von IOOOO m
(früher 9000 m) Länge in deniera (da), welches durch „Titrieren“ der
Strähne auf selbsttätig sortierenden Wagen ermittelt wird. Ein Kunst-
oder Naturseidefaden von 10000 m Länge und 100 m Gewicht hat
der Titer 100 deniera; die üblichen Handelsseiden haben Titer von
IO0 bis 300 deniers. Hin einzelner Kunstseidcfaden von 0,03 mm
Durchmesser und 10000 m Länge hat 7,07 ccm Inhalt und wiegt bei

1,5 spez. Gew. 10,1 g; für 200 da sind demnach 20 solcher Einzel-
fäden erforderlich. Nach diesen Anforderungen des Handels werden
Feinheit des Ktnzelfadens und Fadenzahl des zusammengesetzten be-

messen. — Man prüft die Seide auf Zugfestigkeit und Dehn-
barkeit mit einem Feztigkeitsprüfer, in welchem der Kaden von
bestimmter Länge senkrecht eingespannt und durch Gewichte ge-
zogen wird, bis er reißt. Gewichte und Dehnung werden gleichzeitig

angegeben und jene auf 100 ds umgerechnet, diese in Prozenten der
Länge angegeben.

Sehr wichtg wäre größere Festigkeit der Kunstseide, namentlich
in nassem Zustande, die leider noch viel zu wünschen übrig läßt.

Ueber die Streckfähigkeit des Kupferzelluloaefadens, die Ver-
jüngung des die Kapillare füllenden Flüssigkeitszjlindcrs beim
Spinnen, wurde in einer Fabrik eine Reihe von Versuchen angestellt,

mit verschiedenen Kapillaren, Zug- und Druckkräften, um die Grenze
der erreichbaren Fadenfeinheit zu ermitteln. Beim Spinnen in Natron-
lauge wurden mit gleichen Kapillaren und gleichem Druck durch
die von 6 bis 50 m/min. steigenden Zugkräfte die Titer von 37 bis

7.3 da herab erzielt; beim Spinnen in Schwefelsäure die Titers 44 bis

7.0 ds. Aus allen angewandten Kapillaren, auch aus enges, lassen

sich grobe Fäden ziehen, ebenso aus weiten feine Fäden; kurze
Kapillaren erfordern wesentlich stärkeren Zug für gleichen Titer als

lauge; tadellose Fäden sind auch zu erzielen, wenn der normale Druck
von 1 500 mm auf 600 mm Quecksilbersäule herabgesetzt wird. Das
Ergebnis einer größeren Zahl von Spinnversuchen wird detailliert

mitgeteilt. Das Ergebnis dieser Versuche ist, daß der Flüssigkeits-

tylinder der spinnenden Kupferzeiluloselösung aus den verschiedenen
Kapillaren durch starke Zugkräfte auf wenigstens die fünf- bis

sechsfache Länge ausgesogen, gestreckt werden konnte, ohne daß
die Fäden rissen, im Großbetrieb der Prasi9, sowohl in Natronlauge
wie in Schwefelsäurefällbäd«rn. Wie erfolgt das Strecken?
Eine einwandfreie Antwort auf diese vielerörterte Frage läßt sich

durch Projektion de» spinnenden Fadens geben, was an Abbildungen
geseigt wird. Aus den Bildern Ist klar ersichtlich, daß die Fäden
schon an der Mündung der Kapillaren ihren endgültigen Durchmesser
besitzen und im Innern der Kapillaren interessante Verjüngungen
erleiden. Die ProjektionsbildcT bringen, trotz kleiner Ungenauigkeiten

der starken Vergrößerung, den bestimmten Beweis, daß der Faden,
sowohl beim Spinnen in starker Natronlauge wie in starker Schwefel-
säure, schon an der Mündung der Kapillaren erstarrt und im Fäll-
bade keiner Streckung mehr fähig Ist, weder wenn er bei dem großen
Kapillardurchmesser von 0,20 mm langzam, noch wenn er mit 0,1 mm
Durchmesser »ehr schnell, mit 1,5 m/sek, abgezogen wird. Bel zu
starkem Zuge durch die Reibung in den Kapillaren „festgehalten*
reißt er, ohne einem etwa noch vorhandenen Reste von Bildsamkeit
nachzugeben. Dagegen iat der noch flüssige Faden Innerhalb der
Kapillaren und unmittelbar an deren Mündung so nachgiebig, daß er

hier leicht bia auf weniger als den halben Durchmesser verjüngt
werden kann und dann die Kapillare meist nicht mehr vollständig

ausfüllt. Ka ist festgestellt worden, daß noch weit verdünntere Natron-
lauge, bis zu 5 Pros. NaOH herab, feine Fäden sofort koaguliert,

und daß auch das dicke Roßhaar, aus 0,5 mm Kapillaren in 30pros-
Natronlauge gesponnen, sofort erstarrt, eine wesentliche Voraus-
setzung des Roßhaarspinnens. -s.

0. Reinhardt, Die Gewinnung und Verwertung von
Hopfenfateru. (Mitteilungen des k. k. Technischen Versuchsamtes.

7- Jahrgang. Heft I, 8. 23 [1918]), Die an der k. k. Fachschule für

Textilindustrie in Reirhenberg über Anregung der Firma Brüder
Bayer im Jahre 1912 begonnenen und in den Kriegsjahren von der
Weigsdorfer J u t e- 1 n dus tri e g ese Hach af t m. b- H. fortge-

pflanzten Versuche und wissenschaftlichen Studien haben im Vor-

jahre zu außerordentlich befriedigenden Ergebnissen geführt, so daß
ea bei dem durch die Absperrung der Zentralmächte von der außer-

europäischen Zufuhr entstandenen Mangel an TrxtilrohstofTen ge-

boten erschien, einer großzügigen Verwertung der bisher sum größten
Telle völlig wertlosen Ernte an Hupfenreben für Zwecke der

Textilindustrie die Wege zu ebnen. Ein Hopfcnstengel liefert etwa
20 Pro*. Rindenbast und 80 Proz. Hol*. Bei der Gewinnung und
Freitegung werden an spinnfähigem Fasermaterlai etwa 50 Proz.

gewonnen, so daß der Hopfenatengel 10 Pros, reines Fasermaterial

liefert. Oesterreich-Ungarn könnte bei einer Anbaufläche von 20000
Hektar 350 und mit Deutschland zusammen, dessen Anbaufläche
etwa 27 000 Hektar beträgt, etwa 750 Waggons Garn aus Hopfen-
fasern erzeugen. Die Hopfenfasern werden aus dem Stengel bezw.

der Ranke gewonnen, wo sie in der Bastschicht selbständig

Bündel bilden, die als Bastfasern zu bezeichnen sind. Das Ge-
winnyngtverfahren umfaßt In gleicher Weise wie bei allen Stengel-

! fasern zwei getrennte Arbeitsverfahren a) die Trennung des Bastes

vom liolz des Stengels und b) die Gewinnung, Freilegung des spinn-

baren Fasergutes aus dem Bast. Die Gewinnung des faserhaltigen

Bastes gestaltet sich jedoch namentlich deswegen schwierig, weil die

bekannten Verfahren de» natürlichen Rotteverfahrens sich nicht an-

wenden laasen. ebensowenig Rösten und nachfolgendes Welchen, da
der schwache Bast außerordentlich spröde ist und durch mechanische
Einwirkung ln trockenem Zustande völlig zerstört wird. Das nach
den Vorschlägen und Studien des Verfassers entwickelte spezielle

und der Weigsdorfer Jute-lndustrlrgesellschaft m. b. H. durch Patent-

recht geschützte Verfahren der Battgewinnung besteht in einer

Vereinigung chemischer und mechanischer Einwirkungen. Der zweite

Vorgang der Freitegung und Gewinnung eines spinnfähigen Faser-

materisls vollzieht sich beim Wildhopfen leichter, bereitet dagegen
bei der Kulturpflanze wegen der Sprödigkeit des Rindenbastes größere

Schwierigkeiten. Die Freitegung der Kasern ist naturgemäß dem
späteren Verwendungszweck des Fasermaterials anzupassen Durch
mild wirkende schwach alkalische Kochung gelingt es, die Fasern

nur soweit zu trennen, daß äußerst kräftige und auch lange technische

Fasern gewonnen werden, die sich ihrerseits aus vielen anatomischen

Fasern zusammensetzen. Das auf diese Art gewonnene Fasergut iat

noch von grober Beschaffenheit, aber weich im Griff. Ea seigt teil-

weise 20— 25 cm lange Fasern und verlangt eine weitere mechanische

Bearbeitung auf Oeffnungsmaschlnen und Krempeln. Ein Fasergut

dieser Art kann nach erfolgter mechanischer Aufschließung nach

Streichgarnart tu groben festen Garnen für Säcke, Plachenstoffe,

Decken usw, versponnen oder auch gemischt mit anderen Fasern

in Wergspinnereien ohne Schwierigkeit verarbeitet werden. Auch
1 für Kleidungsstoflfe, Gemische oder als Zusatz su Kunstwolle können
Hopfenfasern verwendet werden. Kunstwolle gewinnt durch die festen

pflanzlichen Fasern bedeutenden Rückhalt. Für diese Zwecke muß
der Baat weitgehender aufgeschlossen werden, ein Vorgang, der ins-

besondere unter Anwendung eine» geringen Druckes leicht vor »ich

geht, ohne daß es notwendig ist, die Konzentration der alkalischen

Kochflotte zu erhöhen. Ds* Fazergut erhält dann eine ziemlich

gleichmäßige Länge von 20—30 mm, ist nach dem Druussteren weich

und wollig und läßt sich bis zur metrischen Felnheitanummcr 8 auf

jeden Streichgarnsatz ausspinnen. Rn-

Fortschrltte ln der Verwendung der Brennesselfaser. [Der

Tropenpflanzer 1918, S. 2l7.) Für das Jahr 1918 Ist In [Deutschland

schon eine Nesselanbaufllche von 23 000 ha in Aussicht genommen,
von der man 17500 Tonnen Nesseifasern erwartet. Die Fasern

werden in gekämmtem und ungekämmtem Zustand verarbeitet und

liefern nach einem Vortrage von Schürhoff außer Durchschnitts-

garn bis zu Nr, 30 auch feine» Gsrn bis zu Nr. 60 ln befriedigender

Güte. Die Faser, deren Länge zwischen 20 und 65 mm. Im Durch-

schnitt 30—35 mm beträgt, kommt der Makobaumwolte am nächsten.

Sie besitzt einen sehr schönen Glanz und läßt sich nach den ange-

stellten Färbe- und Imprägnierungsversuchen ebenso wie Baumwolle
behandeln. Da es eine Rindenfaser ist. so sind die daraus hergestellten
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(Jewebe euch haltbar. Auch die Kalkulation ist nach Schürhoff
eine günstige. Bei einem Grundpreis von 10 Mk. für je 100 kg
trockene Stengel und einer Kaserausbeute von 10 Pros, stellt sich

der Preis ohne Aufbereitungskosten auf etwa I Mk. das Kilogramm.
Da die Ktrmen angeben, daß aie unter normalen Verhältnissen das

Kilogramm Kaser für 0,6 — 1 Mk. aufschließen könnten, so würde
I Pfund aufgeschlossene spinnfertige Ncsseifaser sich auf 0,8— I Mk.
stellen, ein Preis, au dem Baumwolle voraussichtlich auf Jahre hinaus

nicht mehr erhältlich sein wird. Neben der Nesselsnbaugesellschaft

In Berlin ist jetzt eine Bayer. Nesselgesellschaft m. b. H. gegründet
worden, die Sitz und Stimme im Aufsichterat der Nesselanbaugesell-
schaft erhalten wird. Die Geaellschaft soll auch im Frieden bestehen
bleiben. Die Zuweisung der gewonnenen Kasern und Garne, die vor-

läufig ausschließlich von der Heeresverwaltung in Anspruch genommen
werden, soll später nach Maßgabe der Kapitalbeteiligung an die

Gesellschafter erfolgen. Rn

Wlrffchaftlldie Rundidiau.
Kaiser Wilhelm-Institut für Zellstoff-Forschung. Der Verein

deutscher Papierfabrikanten; der Verein deutscher 'Zell-
stof f -Kabr ikanten; die Dy n a ml t- A kt.-G es. vormals Alfred
Nobel & Co., Hamburg; der Verein der Zellstoff- und Papier-
Chemiker; der Rcichsausschuß für Druckgewerbe, Verlag
und Papierverarbeitung; der Bund deutscher Vereine des
Drurkge werbet, Verlages un d der Papierverarbeitung er-

lassen einen Aufruf zwecks Gründung eines Institutes für Zellstoff-
Forschung. — Der Zellstoff, der wichtigste Grundstoff aller orga-
nischen Stoffe, hat In volkswirtschaftlicher Beziehung während des
Krieges eine noch vor wenigen Jahren ungeahnte Bedeutung ge-

wonnen, weil der Zellstoff berufen war, zahlreiche andere Stoffe zu
et setzen, so die Baumwolle, Jute, Textilfaserstoff« überhaupt, Kunst-
leder u. a.

Die zahlreichen Arbeiten, die vor allem die Skandinavier und
Amerikaner auf dem Gebiete der Zellstoff-Forschung geleistet heben,
beweisen deutlich, daß das Ausland die hohe Bedeutung des Zell-

stoffes und der wissenschaftlichen Bearbeitung desselben klar erkannt
hat. In Amerika und Schweden bestehen bereits mit bedeutenden
Mitteln ausgestattete wissenschaftliche Institute für Zellstoffforschung
oder sie sind In der Gründung begriffen. Das In Aussicht genommene
deutsch« Institut soll kein Konkurrenzunternehmen darstelten gegen-
über den von anderer Seite ins Leben gerufenen Instituten für Textil-
ersatz- Forschung. Ganz im Gegenteil Ist das Institut für Zell-

stoff-Forschung die Voraussetzung für letztere, so daß man wohl
zutreffend sagen kann, daß durch das Institut für Zellstoff-Forschung
das Fundament gebaut wird, auf welchem die Stockwerke jener
anderen Institute für Textilersats-Korschung ruhen werden. Denn das
Institut für Zellstoff-Forschung soll sich außer mit der Erforschung
des Zellstoffs auch mit seiner mechanischen Bearbeitung zur Her-
stellung von Papier und seinem Verhalten zu anderen Fabrikations-
materialien befassen. Erscheinungen, z. B. wie die Entstehung von
Kolloiden unter gewissen Umständen während des Mahlprozesses im
Holländer, werden ebenso wie Leim- und Klebstoff-Frsgen in das
Arbeitsgebiet des geplanten Forschungs-Instituts fallen. Für reine
Textilfragen dagegen kommt das Institut nicht In Betracht; diesen
Zwecken dienen die Ins Leben gerufenen Institute für Textileraatz-

Fortchung.

Faserstoft-rtusstelluag io Leipzig. Unter den deutschen Faser-
stoffen der Wanderausstellung der Relchtbekleldungastelle in Berlin,

die sich gegenwärtig in Leipzig befindet und im Frühjahr 1919 nach
München überführt werden soll, sei hier die Ausstellung der Baum-
woll-Ersatzprodukte-Studiengesellschaft. Berlin erwähnt. Sie führt zum
ersten Male Mischgarne bis met. Nr. 8 und Gewebe daraus vor, die nach
dem Scherbak-Lutz-Verfahren '/» aus alten Textilrohatoffen, wie Baum-
wollabfillen, aufgeriasenen Baurawollumpen und Kunstwolle, ',!» aua
Zellstoff-Faser hergestellt sind. Diese Mlsch-Game und -Gewebe
sind von den Geweben aus reinen Textilitoffen nur bei gründlicher
mikroskopischer Untersuchung tu unterscheiden und sollen die gleiche
Festigkeit wie letztere aufweisen. Unterkleider aus dem neuen Misch-
gewebe haben nach Mitteilung der «Textil-Woche“ mehrfache Wische
mit heißem Seifenwasser und Bürste ausgehalten. Der Gewichts-
verlust stellt sich dabei gering, die Haltbarkeit hatte wenig gelitten.

Zur Loge der deutsches Papiergarn- und Gewebe-Industrie.
Man schreibt der Fftr. Ztg. aus M. -Gladbach - .Im verflossenen Halb-
jahr^let in der Verwendung des Papiergarns eine weitere starke Zu-
nahme tu verzeichnen. Welchen Umfang die Papiergarninduslrte
erlangt hat, erhellt am besten daraus, daß gegenwärtig etwa 40 Mil- i

Honen Kilogramm Papiergarn in Deutschland im Jahre erzeugt werden.
Wenn auch der Verkehr in den Spinnereien Im Laufe des Frühjahrs
und teilweise auch noch während des Sommers zu wünschen übrig
ließ, so hat sich inzwischen doch eine wesentliche Besserung in der
Beschäftigung eingestellt. Kür Heereszwecke haben die Aufträge
bereits etwas größeren Umfang angenommen und Stehen auch noch
namhafte Zuwendungen in Aussicht. Für den bürgerlichen Bedarf
Ist die Nachfrage nach allen Garnnummern seit der Herabsetzung
der Freigabegebühren erheblich stärker geworden. Wenn sich zur

Zeit der Widerstand gegen die Papiergamerzeugnisse beim Publikum I

stark bemerkbar machte, so lag dies daran, daß man den Kreis der I

Verwendungsmöglichkeit für Papiergarnstoff tu weit gezogen und i

damit übertriebene Hoffnungen erweckt hatte. Infolge de« ständig ,

verbesserten Herstellungsverfahrens ist die Lage heute eo, daß Papier- |

[
garn mit gutem Erfolge, abgesehen für Leibwäsche und bessere

Oberetoffe, zu allen anderen Erzeugnissen verarbeitet werden kann.
Arbeiterkleidung. Tisch- und Bettwäsche, Gardinen, Segeltuche.
Lederersatz und viele andere Artikel können in guter Beschaffenheit

jetzt hergestellt werden. Bei sachgemäßer Behandlung Arerden die

Käufer mit diesen Papiergarzierzeugnixsen auch befriedigende Er-

folge erzielen. Bei der gegenwärtigen Warenknappheit wird übrigens
das Publikum gezwungen, sich mit den Papiergeweben um so eher
abzufinden, als in der Ausrüstung und Haltbsrkeit dieser Gewebe
große Fortschritte zu verzeichnen sind. Eine ganze Reihe von Papier-

garnstoffen werden jetzt auch mit Wolle, Kunstwolle, Kunstbaum-
wolle usw. in Verbindung gebracht, wodurch die Bekleidungsindustrie

einen wesentlichen Zuwachs an Stoffen erfahren hat Es ist such
nicht anzunehmen, daß alle diese Artikel sofort nach FrLdrnsschluß
wieder verschwinden werden. Der Bedarf wird auch später noch
eine Weile unverändert bestehen bleiben, manche Erzeugnisse werden
sich möglicherweise dauernd einbürgern. Die Beschäftigung in den

|

Webereien hat sich in letzter Zeit wesentlich gehoben, die Aufträge
ln Papiergeweben für den Heeresbedarf sowie auch lür den Privat-

bedarf sind umfangreicher geworden, ebenso hat sich der Verkehr
in den Hilfsindustrien wie Papierschneidereien und Ausrüstungs-
anstalten, die sich mit der Veredlung der Papiergewebe befaßen,
gehoben Auch die Verwendung des Papiernähgarns bricht sieh bei

dem Mangel an baumwollenem und leinenem Nähgarn immer mehr
Bahn. Die Präparierung, Zwirnerei usw. hat inzwischen solche Fort-

schritte gemacht, daß die Haltbarkeit und Festigkeit derart ist. daß
»*e zur Herstellung von gröberen Bekleidungsstücken und Säcken
ich gut eignet. Die Heeresverwaltung hat daher auch in Papier-

nähgarnrn schon größere Aufträge erteilt; in ganz feinen Nummern
können dies« Nähgarne noch nicht hergestellt werden.“

Stapelfaser Unter dem Stichwort .Stapelfaser und Chemische
Industrie* bringt die .Rhein, W. Ztg.“ folgende Zuschrift: Die rolle

Ausnutzung und die Fabrikation der Stapelfaser nach den Patenten
der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken scheint nunmehr in ein neues
Stadium zu treten. Bekanntlich war der Mangel an gewissen Chemi-
kalien bisher der Hemmungspunkt für die erwünschte große Krzeu-

gungsmögllchkelt der Stapelfaser. Infolgedessen haben in den letzten

Wochen eingehende Verhandlungen einerseits «w Ischen der Reichs-

bekleidungsstelle und dem Kriegsrohstoffamte und andererseits der

Anilin-Gruppe unter Führung der Farbenfabriken vormals Fr. Barer
in Leverkusen stattgefunden. Es sollen durch diesen Konzern schon
bald Erweiterungen und Neuanlagen geschaffen werden, die eine stark

gesteigerte Herstellung der für die Herstellung der Stapelfaser benö-
tigten chemischen Präparate ermöglichen. Alsdann wird auch bezüg-

lich der Llsenzfrage seitens der oben genannten Behörden ein beson-

deres Wort gesprochen werden, iZtschr. i. angew. Chemie.»

Patent- Bericht.
Künstliche Gesplnnstfaecrn (Patcntklasse 29»,

D. R.-P. Nr. 303726 K». H6a vom 24. April 191?, Zu«, e. D.
R.-P. Nr 295802. Rudolf Krön ln Tbathrim l. Erzgeb. Ver-
fahren zur Herstellung von Geweben. Da« Hauptpatent (vergl.

Kunststoffe 1917, S. 142) schützt ein Verfahren zur Herstellung % cm
I Geweben ln der Weise, daß für Schuß oder Kette oder beides Papler-

bindchen verwendet werden, die durch IJingsfalzung mehrlagig

paralleifiächig gemacht sind. Dabei wird In der Weise verfahren, daß
einlagige Papierbändchen durch Hindurchziehen durch Falzröhrchen

zwei- aechslagig auf */•— *(• der ursprüngli« hen Breite zusammenge-
faltet werden, wobei diese Falzung direkt auf Spul-, Bäum- und
Schlichtmaschinen oder Webstühlen erfolgen kann Gegenstand vor-

liegender Erfindung bildet nun ein Verfahren, die viettagige Faltung
einer großen Anzahl Papierstreifen gleichzeitig rorzunehmen und dfc

viellagig gefalteten Eintelfäden In einem Vorgänge dicht neben-
einander, d. h. Faden neben Faden zu einem ganzen Webbaum oder
zu einem Webbaumtcil aufzubäumen, d. h. die Papierstreifen werden
einfach abgewickelt, durch Falzröhrchen gezogen und als viellaglge

Schmalfäden aufgebäumt. S.

D. R.-P. Nr. 305401 Kl. 29a vom 21. April 1916. Carl
Wilhelm Küchenmeister in Schlachteneee bei Berlin. Fa-
serntrockner und -Öffner. Die neue Anordnung ist auf der

Zeichnung in Fig- 1 im
Längsschnitt und in

Fig. 2 im Querschnitt
dargestellt. Die Ein-

richtung ist folgende:

In einer mittels

Deckel b verschließ-

baren Trommel a ist

eine drehbare Welle c

vorgesehen. In • die

hohle Welle wird heiße
Druckluft eingeführt,

weiche durch die

Düsen d In das Inpere

der Trommel geleitet

wird. An den Düsen d
sind umlegbare Schau-
te;. e v.jrgceehcn. Dss
U nlegen und Aufri :b-

teo erfolgt dur*' -
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eignete bekennte Einrichtungen. Zum Ableiten der überschüssigen

Druckluft kenn ein Sicherheitsventil oder ein Rohr vorgesehen werden.

Die Arbeitsweise ist folgende: Je nach dem Zustand der Gespinst-

fasern wird vorher das Kochen und
das damit zusammenhängende Auf-
lösen der Fascmballcn längere oder

kürzere Zelt vorgenommen- Nach
dem Kochen wird zunächst das

Trocknen mit vorstehend beschrie-

bener Vorrichtung, wie folgt, vor-

genommen. Das vorbehandelte Fa-
sergut wird in die Trommel a ge-

bracht und diese geschlossen. Hier-

auf erfolgt die lobetricbsetsung der

hohlen Welle c. wobei gleichseitig

heiße Druckluft durch die Düsen d
zugeführt wird. Nachdem auf diese

Weise eine Zeitlsng auf die Kasern
eingewirkt ist, werden die Hohl-
welle stiligesetxt, die schaufelartigen

Rührer e durch Aufrechtstellen ein-

geschaltet und die Hohlwelle wieder

in Drehung veraetst. Durch das Arbeiten der Schaufeln in Verbin-

dung mit der weiteren Druckluftzufuhr wird ein vollständiges Trocknen
und Auflockern der Fasern herbeigeführt, bet (fitsprechender langer

Durchführung der ArbeiUwciae wird ein lockere« leichtes Kasergut
erzeugt. S.

|

Oesterrelchi sehe« Patent Nr. 74371. Erste Oester-
reichische Jute-Spinnerei und Weberei in Wien, Spagat.
Bei dem Spagat der Erfindung bestehen die Litzen anstatt aus Hanf
aus Papiergarn. Nicht alle Papiergarne sind als Litzen für Spagat
geeignet. Denn Spagat muß auch in der NAsse genügend Festigkeit

besitzen, um als Hlndeschnur, z. B. als Hopfenspagat, verwendet
werden su können. Spagate, die aus Hanflitsen bestehen, verllerin

In der Nässe ungefähr 35 Pros, an Festigkeit, wihrend Papier in

der Näase überhaupt keine Festigkeit besitzt und infolgedessen

auch nicht ein Spagat, dessen Litzen aus reinem Papiergarn bestehen.

Papiergarne, die in der bekannter Weise aus einer Papierseele mit

einer Umwicklung aus Textilgut bestehen, haben an «ich geringe

Festigkeit, da das Textilgut nicht in der Längsrichtung des Garnes,
sondern senkrecht zur Längsrichtung verläuft. Ein solches Papiergarn
wird ln der Nisse unbrauchbar, da der Papierkern, der den Triger
'des Games bildet, seine Festigkeit verliert. Bei Papiergarnen, bei

welchen das Papier die Außere Umhüllung für einen Textilkern bildet,

wird das Papier ln der Nässe wirkungslos. Papiergarne gemäß dem
bekannten Clav iezverfahren leiden an dem gleichen Uebelstand. Die
Erfindung beruht nun auf der Feststellung, daß ein Papiergarn,

welches aus einem Papierstreifen. der mit Textilgut, dessen Fasern
bereits parallel sur Längsrichtung des Papieratreifens verlaufen, be-

legt lat, durch Verspinnen herveatellt ist, bei welchem also daa
Textilgut in den Drall des Streifens eingebettet ist, in der Nässe
nur die gleiche Einbuße an Festigkeit wie ein reiner Hanffaden er-

leidet, demzufolge ein Spagat, dessen Litzen aus einem solchen

Papiergarn bestehen, sich in der gleichen Weise verhält wie ein

reiner Hantspagat. Kin auiches Papiergarn hat auch den Vorteil, daß
es gerade so wie Hanf polierbar ist, so daß den daraus hergestellten

Spagaten nicht nur die Festigkeitseigenschaften, sondern auch das

Aussehen von Hanfspagaten erteilt werden kann. Die Herstellung

der Spagate kann in der üblichen Weise erfolgen. Von Wesenheit
ist nur, daß die Verzwirnung unter stärkerer Spannung als sie bei

Hanflitzen üblich lat, zu erfolgen hat. S.

Schweizerisches Patent Nr. 77333. Alfred Frohmader,
Nürnberg. Verfahren zur Gewinnung von Gespinstfasern.
Monokotyle Pflanzen wie Juncacccn, Gramineen und Cypermceen
werden mit verdünnten alkalischen Lösungen aufgeweicht und durch
mechanische Bewegung innerhalb des Bades bi ihre Fasern zerlegt,

die Fasern werden von dem gequollenen, erweichten oder gelösten

sonstigen ZcUmatcrial getrennt, darauf gewaschen und getrocknet.

(Vergl. das entsprechende D. R.-P. Nr. 301383, Kunststoffe 1918,

S. 143.) S.

Schweizerisches Patent Nr. 77386. Reis&Co-, Fried-
richsfeld b. Heidelberg. Verfahren sur Herstellung von
Putztüchern aus Papiergewebe. Infolge der Kriegsverhältnisse

herrscht ein großer Mangel an Textilrohstoffen. So sind auch Pute-

tücher schwer zu beschaffen. Papiergewebe wird als Ersatz für Ge-
webe aus den üblichen Textilfasern bereits mehrfach angewendet.
Die vorliegende Erfindung beruht darauf, daß Papiergewebe durch
geeignete chemische Behandlung aaugfähig gemacht wird, so daß es

für Putszwecke gebraucht werden kann. Man kann die Gewebe mit

Alkalien, anorganischen oder organischen Säuren sowie Schweflig-

säureverbindungen oder Chlorverbindungen aller Art saugfähig machen.
E> wird durch das vorliegende Ve? /ähren neben der guten Auftauge-
fihlgkeit auch noch eine innige Verflizung der einzelnen Fäden von
Schuß und Kette erzielt, was dem fertigen Putztuch eine erhebliche

Weichheit verleiht. Das Erzeugnis des Verfahrens kann auch noch
gebleicht werden, um Ihm eine weiße Farbe zu geben. S.

Schweiseriaches Patent Nr. 77470. Zusatizum Patent
Nr. 76535. Gebrüder Schmid In Basel. Verfahren zur Be-
handlung abzuhaspelnder Seidenkokons vordem Haspeln.
Seidenkokons werden durch schlechtes Lagern, zu langes Lagern

oder durch fehlerhaftes Abtöten dahin verändert, daß sie mehr Ab-
fall geben ala andere Kokons. Nach dem vorliegenden Verfahren
kann dieser Abfall herabgesetzt werden, wenn man solche fehlerhaften

Kokons vor dem Haspeln einer kurzen Behandlung in einem Schaum-
bade unterwirft, weichet man dadurch erzeugt, daß man mit Serizin

versetztes Wasser oder Wasser mit etwas Seife und Soda zum Kochen
bringt. Man gibt z. B. zu einem Bade von 400 1 Wasser das

beim Entbasten von 10—30 kg Seide oder seidenraupenpuppenfreier
Seidenabfälle erhaltene reine Fett und 20—300 g alkalische Seife

oder etwas Alkalikarbonat und Alkaliseife oder ungefähr 5—20 I

eines Hades, welches bereits zum Entbasten von Seide oder puppen-
freier Seidenabfälle gedient hat und nur wenig Seife oder Alkali-

karbonat enthält oder von diesen Stoffen frei ist. Man erhitzt das
Had zum Kochen und läßt den erzeugten Schaum *^a— 15 Sekunden
auf die zu enthaltenden Kokons elnwirkrn oder auch länger je nach
dem Zustand der Kokons. Nach einiger Zeit der Ruhe bringt man
die Kokons zum Abhaspein. Das Bad kann mehrmals benutzt werden.

S.

Schweizerisches Patent Nr. 77793. Alfred Schcurig,
Neukölln b. Berlin. Abwaschbarer Hut aus geflochtenen
Papierstr elfen Die Herstellung abwaschbarer Hüte aus ge-

flochtenen Papierstreiten ist bekannt. Diese Hüte verlieren aber
wegen der Weichheit des Materials sehr bald ihre Form und haben
außerdem nicht die Dauerhaftigkeit, welche man bei einem soliden

Hut vorausaetxt. Um nun einen vollwertigen Ersatzhut aus Papier
für die gebräuchlichen Strohhüte su schaffen, besteht das Neue der
Erfindung darin, daß die Papicrflechtstreifen mit Verstärk ungseinlagen

aus Textilfasern versehen sind. Beispielsweise besteht diese Ver-
stärkungseinlage aus einer ln den Papierstreifen eingedrehten Seele

aus Textilfasern. Die letzteren können aurb twischen zwei Papier-

streifen eingebracht und durch Leimung befestigt werden. Durch
derartige Einlagen kann der Weichheit des Materials wirksam abge-

hotfen werden. Um di« Abwaschbarkeit dea Hutes tu erzielen, wird
zweckmäßig der fertig geflochtene Hut in eine Imprägniermasse ge-

taucht, abtropfen und trocknen grlassen. Auf diese Weise kann ein

sehr billiger und haltbarer Hut hcrgestellt werden, welcher die gleichen

Eigenschaften wie ein Strohhut beaitst. S.

Holländisches Patent Nr. 2366. Dr. Johanne* Korselt
in Zittau l. Sa. Verfahren zum Beschweren von Seide. Es
Ist bekannt, Seide nach dem Beschweren mit reduzierenden Lösungen,

z, B. von Thioharn Stoff, Hydroxylamlnsulfat, Formaldehyd oder dergl.

su behandeln. Diese Lösungen können aber durch die durch die

Beschwerung aufgequol lenen, äußersten Kibroinschichtcn nicht mehr
durchdringen, weil diese durch die Beschwerung hart und undurch-
lässig geworden sind. Da es ferner sur Erzielung vollständigen Auf-
saugens der reduzierenden Lösung, d. h. einer vollkommenen Diffusion

der Lösung, die mit vollständiger Entfernung der Luft aus der Faser

Hand ln Hand gehen muß, notwendig Ist, die Seide kräftig, erforder-

lichenfalls bis sur Fettigkeitsgrenze der reinen Seide zu strecken, und
dies bei den unelastischen, harten, gequollenen Fibroinschichten un-

möglich Ist, kann mit den bekannten Verfahren, welche eine Nach-
behandlung betreffen, ein Strecken bis sur Festigkeitsgrenze der reinen

Seide nicht vorgenommen werden, es kann also mit ihnen nur eine

oberflächliche Reduktion des Heschwerungsroittels, hauptsächlich Zinn-

chlorid, erzielt werden. Das Nichtentfernen der Luft aus der Faser

hat noch den Nachteil, daß die in der beschwerten Seide eingeschos-
sene Luft bei Volumvergrößerung, s. B. unter dem Einfluß von Wirme
nicht mehr nach außen durch die gequollenen, harten und undurch-
lässigen Fibroinanlagen diffundieren kann, Dadurch kann Bersten der

Fasern elntrlten. Das Quellen des Fibroins geschieht um so schneller,

je höher die Anfangskonzentrutlon der Chlortinklösung ist, und es

bleibt um so mehr Luft in den Fasern, je schneller das Aufquetlen
vor sich geht. Nach der Erfindung wird nun die Behandlung mit den
reduzierenden Mitteln vor dem Beschweren vorgenommen, wihrend
die Seide sich In gestrecktem Zustande befindet. Man behandelt z. B.

mit 1—2 Proz., auf das Gewicht der Seide berechnet, einer 40pro-
zentigen Formaldehydlösung vor dem Beschweren, statt Forrealdehyd
kann man auch z. B. schweflige Säure verwenden. In diesem Bade
wird die Seide gestreckt, so daß die Luft aus Ihr entfernt wird und
keine neue Luft eindringen kann. Es wird dadurch vor dem Be-
schwerungsprozeß alle Luft aus der Kater entfernt, das Reduktions-
mittel diffundiert in die unbeschwerte, elastische Faser, das Aufsaugen
wird durch die Entfernung der Luft begünstigt. Die Behandlung mit
der reduzierenden Lösung kann erforderlichenfalls auch während des

Beschweren* vorgenommen werden. S.

D. R.-P. Nr. 303 171 Kl. 39b Gr. 2 vom 34. Juni 1916.

Dlpl.-Ing. Wilhelm Golombek InSpandau. Verfahren sur
Abscheidung der in vulkanisierten Kautschukgemtschen
enthaltenen Faserstoffe. Gewebestoffhaltige Gummiabfälle
werden vielfach in der Weis« ln Gummimaterial und Faserstoffe zer-

legt, daß man sie nach vorangegangener Zerkleinerung der Wirkung
eines Luftstromes aussetzt. Hierbei bewirkt die Verschiedenheit der
Voluraengewichte des mineralstoffhaltlgen Gummimateriala und der
Faserstoffe eine mechanische Trennung dieser Anteile. Eine völlige

Trennung läßt sich aber auf diesem Wege nicht erreichen, weil die

meisten geweb«haltigen Kautschukprodukte, insbesondere Automobil-
reifen, Gummischichten von verschiedenem MineraUtoffgehalt und
wesentlich verschiedenem spezifischen Gewicht enthalten. Gerade
die den Stoffschichten unmittelbar aufgelagerten Gummischichten
werden aus mlneralatoffarmer, aber besonders kaut*chukrelche

r
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Mischung hergestellt, deren Gewinnung besonders erwünscht Ist.

Ei wurde gefunden, daß ein Gemisch von sehr fein zerkleinertem
Gummimaterial und feinen Fasern, wie es bei der mechanischen
Scheidung durch Windsichtung als nicht mehr slchtflhlger Rückstand
erhalten wird, nahezu quantitativ ln Gummi- und Faserteilchen zer-

legt werden kann. Die Erfindung besteht darin, daß man das Ge-
misch mit Wasser ln Berührung bringt und kurze Zeit umrübrt. In-

folgedessen aaugen sich die feinen Fasern sofort voll Wasser und
sinken unter, während die feinen Gummiteile auf der Oberfläche des
Wassers verbleiben und durch Abschöpfen gewonnen werden können.
Am besten geeignet für dleten Zweck hat sich nach den bisherigen

Versuchen Wasser von 30 bis 35* erwiesen. Ein lingeres Umrühren
mul vermieden werden, weil sonst auch die Gumraitetle benetzt
werden und teilweise untersinken. Bei richtiger Wahl der Versuchs-
bedingungen kann aber, wie bereits erwähnt, die Scheidung nahezu
quantitativ bewirkt werden. Sie beruht nicht auf der Verschiedenheit
der Volumengewichte, wie es bei der Windsichtung der Fall Ist,

sondern wird ausschließlich durch die Verschiedenheit der Netzbar-
kelt von Kasern und Gummimaterlai bedingt. Sch.

Amerikanisches Patent Nr. II 86 166. James C. Wordley
in Rvaniton. Illinois. Verfahren sur Herstellung einer
faserigen Masse. Man 'überzieht eine faserige Masse (Papler-

schnltzel oder -bänder mit einem bituminösen gummiartigen Stoff

(Gllaonlt, Asphalt, Grahamit. Elaterft oder ein anderes hartes As-
phalt) im IJeberschuß und läßt sie alsdann ein oder mehrere Male
durch gelochte Platten gehen, um sie zu kneten und tu zerkleinern,

ohne Ihre faserige Struktur zu zerztören. Die Masse wird alsdann
zu den gewünschten Körpern in Formen gepreSt-. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 168831. Frank Skalla
In Niles (Michigan). Verfahren zum Formen einer tu-
sammengepreßten Faaermatae. Holzfaser (Sigemehl, Sftge-

splne u. dg!.) wird mit einer Klebstofflösung (Leim- oder Schellak-
lösung, flüssigem Glas oder flüssigem Harz gemischt, tu einer körnigen
Masse getrocknet, die beim Drücken ln der Hand plastisch wird;
die wieder angefeuchtete Masse wird mit Hilfe erhitzter Stempel
oder durch Druck zu den verschiedensten Gegenständen (Kegeln,
Billen, Schemel, Kloscttsltxen) geformt. K.

Tedinlfdie [lotfzen.

lieber Typha-Faser schreiben uns die Gruschwttz Textil*
werke Akt.*Ges. In Neusatz a. O. folgendes:

Durch die Not an Bastfaser wurde die Wissenschaft angeregt,

die deutsche Pflanzenwelt zu prüfen auf die Möglichkeit der Gewin-
nung von splnnbarer Faser. Infolge unserer umfangreichen Röst-
anstalle.i und langjährigen Erfahrungen wurden una zahllose Angebote
gemacht zur Aufschließung von splnnbarer Faser aus den verschie-

densten Kultur- und wildwachsenden Pflanzen. In der Not muß man
natürlich jede Gelegenheit sur Gewinnung von Faser wahrnehmen.
Für unsere Entschlüsse blieb maßgebend der normale Bedarf der
deutschen Bastfaserindustrie bei Vollbeschäftigung. Nessel, Ginster,

Seetang, Binsen usw. können nur ganz minimale Quanten Faser
liefern Im Verhältnis zum Bedarf. Die Sammlung dieser «Rohstoffe
erfordert auch Im Uebermafl menschliche Arbeit.

Schilf (Typha) dagegen erfordert keinerlei Kultur, wächst an
vielen Stellen in großen Quanten und liefert einen ziemlich hohen
Prozentsatz an Faser. Man schätzt die jährliche Ernte an Kolben-
schilf auf mindestens 60 Mill. Kilogramm bei 20 Proz. Fasergehalt =
12 Mill- Kilogramm spinnbare Faser.

Bei der heutigrn Not an Bastfaser ist man geswungen, »ogar
dicke Schiffstaue, starke Emtebtndfäden, Viehstränge u. dergl. aus
feinem Klachimaterial herzustellen. Die Garne, welche zur Her-
stellung dieser Artikel dienen, haben eine Länge von zirka 300 Bieter
pro Kilogramm. Die Artikel, welche daraus hergestellt werden, wie
Schiffstaue. Transmissionsseile usw. haben im Durchschnitt auf das
Kilogramm fertiger Ware nur eine Länge von einem .halbrn Meter".

Die Tendenz, diese groben Garne für Seilerei durch Schilffaser

zu ersetzen, macht die wertvolle Flachsfasrr frei für die Kein-
Spinnerei der Leinenindustrie. Die mittlere Nummer In der
Leinenindustrie schätzt msn auf Nr. 40. also 40 000 Meter pro Kilo-
gramm. Macht msn z. R. aus einem 40er Leinengarn rinen zwei-
fachen Nähzwirn, so ergibt ein Kilogramm annähernd 20 000 Meter
Nähzwirn. Wie wichtig es ist, feine* Material zu solchen Zwecken
zu verwenden, kann dem Laien jede Hausfrau, jeder Schneider und
Schuster bestätigen, bei der großen Not und Knappheit an Nähmaterial— wie dies zurzeit der Fa'I.

Das gleiche ist bei groben Geweben. Muß man Sackleinwand,
Verpackungsmaterial, welches man In Friedenszeiten aus Jute her-
gestellt hat, jetzt aua Flachs herstellen, so entzieht m n wieder den
wertvollen Geweben für die Körperbekleidung. Leibwäsche, Bett-

wäsche usw. das Rohmaterial. Macht man aber auch bei den groben
Geweben das jetst verwendete feine Klachsmaterial frei, indem man
dasselbe ersetzt durch die Typhafaser, dann mildert man ganz
wesentlich die augenblicklich bestehende Knappheit und direkte Not

I

an Leibwäsche, Bettwäsche, Bespannungsstoffen für Flugzeuge usw.
— im gleichen Verhältnis, wie dies oben angeführt ist, bei Seiler-
waren und Nihfaden.

Die Typhafaser, wie dieselbe jetzt aufgeschlossen ist, eignet
sich zur direkten Verspinnung bis höchstens zu Nr 10. Will man

aber dieselbe noch höher verapinnen, so mischt man einen kleineren

oder größeren Prozentsatz Flachs bei, je nach der gewünschten
Nummer. Auch dies iat wieder eine wertvolle Streckung des edlen
Flachsmaterials Im Interesse besserer Verwendung des letzteren.

Die Typha-lnteressenten haben In der Aufschlietung der
Typhafaser ganz wesentliche Fortschritte gemacht. Die Typhafaser
findet immer vielseitigere Verwendung und immer weitere Aufnahme
in der Bastfaserindustrie. Durch die fortschreitenden Erfolge erscheint

auch immer mehr Sicherheit geboten, daß die Verarbeitung der Typha-
faser auch in Friedenszeiten beibehalten wird.

Ueber Llnolana schreiben uns die Wel sw eil er Textilwerke
m. b. H ,

Kunz t wol If abrik und Streichgarn apinnerei in

Weis weil er f Rheinland):

Das Verfahren besteht darin, Klachsabfälle au spalten, sie

welch, gekräuselt und wollähnlkch zu machen. Dadurch lassen sie

sich Im Streichgamspinnverfahren zu wolt- bezw. baumwollähnlichen
Stoffen verarbeiten. Das Verfahren ist am 20. Dez. >912 patentirrt

worden und zur Ausnutzung desselben wurde im Januar 1914 unsere
Firma gegründet. Als wir mit der Einrichtung fertig waren, brach
der Krieg aus und hernach hinderte uns die Kriegs-Rohstoff- Abtei-

lung durch die Beschlagnahme aller Rohmaterialien an der Ausfüh-
rung. Alle unsere Versuche, das Verfahren dem Reiche dienstbar

zu machen, acheiterten an dem Widerstand der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung. Erst die Faserstoff-Ausstellung gab una Gelegenheit, die

Erzeugnisse aus diesen Flachsabfällen der breiten Oeffentllchkrit vor-

zuführen. Wir betrachten das Verfahren als einen wesentlichen Beitrag

sur Behebung der Not in Gespinstfasern. Bei der Leinengarnherstel-

lung entstehen eine Menge Abfälle, Werg, Hede, Naßcpinnabfall
usw,, die bis dahin unbrauchbar, nunmehr der menschlichen Bekleidung
nutzbar gemacht werden; bei der großen Menge, wie diese Stoffe

anfallen, würden sie rine nicht zu unterschätzende Beihilfe bieten,

wenn ale nach unserem Verfahren nutzbar gemacht würden. Bei-

folgende Muster mögen Sie überteugen.
Nr. I ist der Rohstoff (Naßspinnabfall).

Nr. 2 unser Präparat daraus, Llnolana genannt.
Nr. 3 Ist dasselbe gekrempelt.

Nr. 4 gesponnenes Garn.
Nr. 5 einige Stoffe.

Ohne Uebertreibung dürfen wir sagen, daß diese Stoffe das beste

an Ersatzstoffen darstellrn, die bl« jetst auf den Markt gebracht
worden sind.

Nicht allein hierfür ist Llnolana geeignet, sondern auch ifl

hervorragender Welse zum Beimischen, zum Verspinnen der Kunst-
wolle an Stelle von Baumwolle. Kunstwolle Ist bekanntlich in der
Mehrzahl zu kurz im Stapel, um ohne Beihilfe längerer Fasern ge-
sponnen zu werden, und hierfür leistet Llnolana vorzügliche Dienste.

Nach demselben Verfahren haben wir Brenneasel aufge-
schlossen und dabef ein Produkt erzielt, das dem der Nesselanbau-
Gesellschaft überlegen Ist. Auch dieses Verfahren können wir wegen
der Monopolstellung der Nessclgesellschaft nicht ausführen, sehr sum
Schaden der Allgemeinheit, die das Quantum an Fasern entbehren
muß, was wir au fabriiieren in der Lage wären.

Ein« neue Fasermasze. Die deutsche Industrie hat sich in

allen Ihren Zweigen genötigt gesehen, Stoffe zu schaffen, welche »le

vom Ausland unabhängig machen. Von diesem Grundsatz gelritrt

sind neben dem Ausbau der Papierindustrie sowohl die. an dieser
Stelle bereits des öfteren besprochenen Verfahren der direkten Ver-
spinnung der Zellulose, als auch die der Herstellung neuer Fasern
aus bisher unbeachtet gebliebenen, in Mitteleuropa weit verbreiteten
Pflanzen entstanden.

Ein eigenartiges Produkt steht nun, als jüngstes Ergebnis solcher
Erfindungen, im Augenblick Im Begriffe, in die Technik getragen su
werden, ein Produkt, welches verdient, die allgemeine Aufmerksamkeit
auf alch zu lenken.

Im Versuchslaboratorium Ihrer Bleicherei hat die Firma Ottmar
Reich In Lindenberg im Allgäu durch Herrn Dipl.-Ing. Chemiker
Hugo Weiß nach vierjährigen Bemühungen ein inzwischen paten-
tiertes Verfahren ausgearbeitet, womaeh gewöhnliches knoten- und
ährenhaltiges Stroh, Schilf oder dergl. chemisch dermaßen vor-
behandelt wird, daß beim bloßen Abgautschen oder Pressen der so
gewonnenen Fasermaste die Fasern sich kreuxweitä so fest ineinander
legen, daß schon dadurch allein, ohne Hinxugabe Irgendwelcher Binde-
mittel, ein enger fester Faserverband erzielt wird. Die relativ hohe
Festigkeit des losen Faserverbandes stellt die erste Haupteigenschaft
des Materials dar und unterscheidet die FasermaMe schon hierdurch
von Fabrikaten heute bekannter ZelluloseproduWte.

Da je nach Wahl des Verfahrens die Fasern beliebig lang
erhalten werden können, so ist schon damit Möglichkeit gegrben,
Endprodukte verschiedenen Aussehens und mit verschiedenen Eigen-
schaften zu erhalten.

Eine zweite charakteristische Eigenschaft der Kasern ist Ihr

Seidenglanz, der nur auf diesem einen gegebenen Weg erreicht
werden kann und welcher den* gebleichten oder gefärbten Ausgangs-
produkten ein wohlgefälliges Aussehen verleiht. Durch diesen Seiden-
glanz können solche aus dieser Fasermasse hergestellten Produkte
stets von Irgendwelchen bisher bekannten Zelluloseprodukten ohne
weiteres unterschieden werden, zumal sie den Anschein erwecken,
als wäre nicht Zellulose, sondern langfaseriger Asbest Ihre Mutter-
substant. ,
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Da daa an «ich achon leicht* Rohmaterial während dea Aul*
bercitungsprozesse* noch '/• aeinea Rohgewichte* einbüßt, ao muß ein

Endprodukt von fabelhafter Leichtigkeit entstehen. Dieae wohl ohne
Beiapiel einzig dastehende dritte Ilaupteigenschaft der Fasermaaae
stellt aie in den Rang dea lelchteaten, elnheimiachen, allgemein ver-

wendbaren Körper», welchen die Technik heute kennt.

'Wenn nun noch gesagt werden kann, daß nach den bisherigen

erfolgreichen Versuchen die Masse gefärbt oder gebleicht,
ferner durch Zugabe von ImprägnieratofTen gehärtet, wasser-
dicht, feuerfeat und dergl. gestaltet zu werden vermag, ao ergibt

sich aus dem Gesagten und den obenerwähnten drei Haupteigen-
achaften ein unabsehbares, allgemeines Verwendungagebiet in den
verschiedensten Zweigen der Technik

Wird die Masse naß in Formen gepreßt, so können die schärf-
sten Konturen erreicht werden, also eine weitere Möglichkeit,

die Fasermasse vielseitig zu verwenden.
Die bisherigen Versuche ergaben s. B. eine Verwertung des

Verfahrens in Hauptzweigen großer Industrien, nämlich zur Her-
stellung von Andenken-, Bonbonnieren- Christbaumschmuckartikeln,

ferner für Einlegesohlen, Dlchtunga- und vor allem Isolier-
materi allen, dann für Galanteriewaren, Kontorbedarfsartikel, für

Paplermach£fabrikate — wo schönes Aussehen, größere Leichtigkeit

und größere Festigkeit in Frage kommen, — für Reklameartikel
aller Arten, Ausstellungsgegenstände ln Schaufenstern, Ausstel-

lungsräumen oder dergl. — namentlich wenn großes Volumen und
gleichzeitige Leichtigkeit ausschlaggebend sind. Daß die Spiel-
warenindustrie nicht an letzter Stelle steht, sondern dem Produkt
weitgehendste Verwertung, angedeihen lassen wird, braucht nicht

besonders hervorgehoben zu werden.
Schon aus diesen kursen Bemerkungen wird den Fachkreisen

die Bedeutung dieses Verfahrens für die Zukunft augenscheinlich sein,

umsomehr, als ja daa Verfahren nicht für die Kriegs- und Ueber-
gangszcit, sondern speziell für die künftige Friedenswirtschaft aus-
grarbfitet wurde.

Die technische Hei Stellung des Materials, welche ebenfalls be-
reits fachmännisch durchge&rbeltet wurde, ergibt eine Anlage denkbar
einfachster Art und gestaltet sich, namentlich bei Herstellung größerer
Mengen äußerst rationell. Wird dann noch die Wahl der herzu-
stcllcnden Artikel geschickt getroffen, dann kann mit gans unbe-
deutenden Materialveriuaten bei sehr guter Ausbeute gearbeitet werden.

Zur Kunstwolle-Spinnerei. Unter Kunstwolle versteht man
Woilfasern. welche aus Gewebe-, Spinnerei- und W'eberelabfiUen,
besonders aus den ersteren, wiedergewonnen und su Garn verarbeitet

werden. Sie heißt Shoddy, wenn sie aus KammWollstoffen, Mungo,
wenn sie aus StreirhWollstoffen und Extrakt, wenn sie aus halbwollenen,
d. h. mit Baumwolle oder Leinen gemischten Stoffen hervorgeht und
verlangt dementsprechend eine Sortierung des Rohmaterials ln drei

Klassen, die verschiedene Verarbeltungsmethodeu fordern.

In allen Killen beginnt die Verarbeitung mit einem mechanischen
Reinigen (Stauben) in einem Schlagwolfe oder in einem Lumpenwolfe,
wie er in der Psplerf&brikatlon gebräuchlich ist. Vielfach fulgt bei

Shoddy darauf ein Waschen nach den bei Wolle üblichen Grundsitzen
mit schwachen Laugen in einer Waschmaschine, während Mungo
gewöhnlich nur gestäubt wird.

Zur Gewinnung des Extraktes unterwirft man die halbwollenen,
gewaschenen Lumpen dem Karbonisieren, und zwar in der Regel der
sogenannten nassen Beize mit Schwefelsäure von 4° B„ mitunter der
sogenannten trorkenen Beize mit heißen Salzsäuredämpfen in gemauer-
ten Kammern. Nach dem Karbonisieren ist ein Entsäurcn notwendig,
einmal sur Entfernung der Säure und dann auch, um den Fasern die
infolge des Brennens entstandene große Trockenkeit und die hiervon
herrührende Sprödigkeit zu nehmen.

Man entsäuert erst durch Spülen mit Wasser, darauf durch
Einlegen in Sodalauge von 5* B. während 25 bis 30 Minuten bei 25* C
und endlich durch ein zweites Spülen im Waschrade oder einer
einfachen Waschmaschine, Mitunter findet übrigens daa Entsiuren
erst nach dem Reißen statt; doch ist die eben erwähnte Art der
Behandlung vorzuslehen. Hel gelinder Wärme auf bekannte Art
getrocknet, gelangt das Rohmaterial «um Zerreißen in den sogenannten
Trümmerwolf.

Die Shoddy- und Mungolumpen werden vor dem Zerreißen ein-

gefettet, well erfahrungsgemäß dadurch die festgeklebten Verun-
reinigungen sich besser ablösen. Man fettet am zweckmäßigsten mit
etwa 8 Prozent achwefeUäurefrciem Olein, weil sich dieses am lelch-

teaten durch Verseifung fortschaffen läßt. Da sich Petroleum nicht
verseift und äußerst schwierig wieder wegtubrlngen ist, so eignet es
sich nicht besonders zum Einfetten, obwohl cs die verharzten Ocie usw.
bester löst als andere Kette.

Da das Zerreißen sich eigentlich auf das Auflösen der Gewebe
in die Fäden beschränken soll, so findet es am wenigsten Widerstand
bei der Auflösung der Extrakte, weil hierbei die aus Baumwolle —
oder Leinengarn gebildete Kette durch daa Karbonisieren zerstört ist,

hingegen den größten Widerstand bei den Tuchiumpen, well Infolge

der Verfilzung die Fäden fest verschlungen sind. Verhältnismäßig
leicht öffnet sich dir Shoddy.

Dieses verschiedene Verhalten bedingt nicht nur die Auswahl
des Beschlages des Wolfes, sondern äußert sich insbesondere in der
Beschaffenheit der gewonnenen Fasern, die deshalb zugleich mit

Rücklicht auf ihre natürliche Beschaffenheit (Kammwolle und Streich-

wolie) für Ihre Gebrauchszwecke getrennt gehalten werden. Zu

bemerken ist noch, daß die aus Flanelldecken, Teppichen, Preßtüchem,
Paplerfilzcn usw. gewonnene Kunstwolle zu Shoddy gerechnet wird
und daß man die aus den Kammgarnstoffen: Thibet, Musselin,
Kaschmir, Orlean, Zephir und dergleichen erzeugte Kunstwolle mit
dem Namen Thibet-Kunstwolle bezeichnet.

Daa Verspinnen der KunatwoUe erfolgt nach den Grundsätzen
der Streichwollspinnerei, beginnt mit dem Krempeln auf der ReLß-
krempe), findet seine Fortsetzung ln der Vorspinnkrempel und seinen
Abschluß auf der Mulemaachlne. W. H. (Lelps. Mtschr. Teztlllnd.)

Neuerungen Io der Papiergarn-Herstellung. Die Firma Jagen-
berg- Werke Akt.-Ges. Düsseldorf, Maschinenfabrik für Papier-
Spinnerei hat sowohl auf der Deutschen Faserstuffausstellung in

Berlin, wie auch in Düsseldorf und jetzt in Leipzig, die verschiede-

nen, von ihr erzeugten Spezis >msschinen und Apparate zur Vorfüh-
rung gebracht. Ausführliche Beschreibungen finden sich bereits im
Jahrgang 1916 dieser Zeitschrift, S. 200 und 286 und sollen hier nur
wesentliche Neuerungen an Maschinen, wie auch Fertig-
Erzeugnissen hervorgehoben werden.

Die geschaffenen Neuerungen an Maschinen bezweckten vor-

wiegend eine Vervollkommnung der Feingarn-Spinnerei. Die
Rollenschnelde- und Feuchtmaschine, Modell VIII mit ge-
trennter Aufwicklung der geschnittenen Bändchen ist durch Schrftg-

stellung und dadurch erreichter Verkürzung des Ueberführtischee und
Einbau einer pendelnden Ausgleichswalxe für die Papierxuführung für
Schmalscbnitte bis zu 3 mm herab eingestellt worden. Sic hat sich

auch in dieser F.rgänzung als leistungsfähige, zuverlässige und tum
Feuchtschneiden als unübertroffene Hllfsmaschine für die Papiergarn-
spinnerei weiter bewährt.

Für Schmatschnitte bis 2 nun herab hat diese Firma ein weiteres

Modell 13 Ihrer Spetialmaachinen auf den Markt gebracht, verwend-
bar für Feucht- und Trockenschnltt, jedoch ohne getrennte
Aufwicklung der geschnittenen Händchen. Diese Maschine hat den
Vorzug der höheren Leistung gegenüber Modell VIII, weit die Auf-
wicklung unmittelbar an der Schneide- Achse erfolgt und das ge-

schnittene Bändchen dadurch keiner Zugbeanspruchung unterliegt.

Es ist ferner dadurch möglich, auch weniger gut gearbeitete Spinn-

papiere auf der Maschine zu schneiden. Die Aufwicklung der Bänd-
chen erfolgt exakt und das Trennen der einzelnen Rollen lat einfach,

ganz besonders unter Verwendung des neugeschaffenen Trenn-
Apparates (D. R. G. Musterschutz), bestehend in einer (eicht dreh-

baren Unterlag-Scheibe mit feststehendem Stab, auf welche die zu
trennende Rolle aufgeaetzt und dann mit Hilfe einea gans Aachen
Trennmessers die einselnen Spinnscheiben leicht abgetrennt werden.

Daa neueste Modell einer Feinschntttmaschlne für aller-

schraaiste Bändchen hat die Bezeichnung Modell 16. Praktisch an-

gewandt wird diese für Schmalstreifcn von IV» mm und zwar für

TrockenschnittL wie auch mit Feuchtung. Bei dieser Maschine ist die

Arbeitsbreite auf nur 105 mm verringert, um bei der schwankenden
Ungleichheit der Papierbahn die dadurch verursachten Störungen bei

ao feinen Bändchen auf ein Mindestmaß su beschränken. Rin ge-

trennter Ablauf der Bändchen findet nicht statt, einesteils, um den
Abfall-Verlust beim Schneiden zu vermeiden, andernteils jede Han-
tierung mit einem so feinen einzelnen Streifen-Teller auszuschslten.

Dazu wurde gleichzeitig ein neues Aufsteckzeug für die Feingarn-

Spinnerei erfunden, bezeichnet als Jagen berg-Stspelrolle, D. R-P.
angemeldet, welche die gerne geschnittene Rolle, also 60 Streifen-

Teller zu l'/t mm ungetrennt in der Spinn-Maschine aufnimmt und
so jeder Spindel vorgesetzt werden kann. Welch wichtiger Fort-

schritt dies besonders für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der

FeingarnSpinnerei bedeutet, braucht kaum hervorgehoben su werden.
Die Jagenberg-Stapelrolle besteht aus einem Bolzen . auf dem sich

die leicht drehbare Holzhülsc mit daran befestigter Unterlage-Scheibe
befindet, auf welcher der geschnittene Papierrollenatapel aufgelegt

wird. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die Brems- und Führungs-
leiste*, well diese Leiste durch das kleine Betastungagewicht einen

gleichmäßigen sanften Abzug des Papierbindchens bewirkt und die

Rolle an einem stoßweisen Vorschießen hindert. Gleichzeitig dient

das Stäbchen als Führung für den abgezogenen Streifen, damit der

letztere stets in der Richtung bleibt und nicht etwa «um Ueber-

schlagen über den Streifentellcr gelangen kann.
Weiterhin lat ein Paplergsrn-Trocken-Apparat (D. R. Pa-

tent) zu erwähnen, mit welchem sowohl Kreuzspulen als auch Kopte
schnell und schonend getrocknet werden können, Der Apparat steht

in Verbindung mit einem Ventilator, während durch den Kasten eine

Dampfschlange führt, so daß die auf etwa 60* erwärmte Luft von
innen durch dsis Papiergarn gedrückt wird, au welchem Zweck die

PapphüJsen der Kreuzspulen durchlöchert (perforiert) sind. Die Trock-
nung geschieht langsam und gleichmäßig, nicht stoßweise und erforder*

für eine aplnnfeuchte Garnspule etwa •/« Stunden. Die lOstündlge

Leistung des Apparates beträgt 2000 kg getrocknetes Garn mit etwa
20 Pros, restlicher Feuchtigkeit. Ein Schimmeln und Faulen des

Garnes kann bei Verwendung eines solchen Apparates vollständig

verhindert werden.
Endlich sind von den Jsgenberg-Werken noch swei Hilft-

maichinen gebaut worden, die sur Aufarbeitung von Papier
und Garn-Resten, End- und Randrollen dienen, wie sie in jeder

Pspiergamsplnnerei unvermeidlich sind. Es handelt sich um eine

selbsttätige Schnürraaschine, welche vorgefeuchtete Papicr-

röllchen zu Bindfaden verarbeitet oder au« Garnrestrollen eine Kordel
bia zu 15 Fäden zuaammendreht. Die Maschine ist recht einfach und
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übersichtlich gebaut, daher leicht zu bedienen und bildet in Verbin-
dung reit einer Knäuel-Wickelmaschine für die gesponnene Kordel
eine vorteilhafte und wirtschaftlich beachtenswerte Einrichtung, um
das verfügbare Material bis auf den letzten Rest aufarbeiten zu können.

Die Beleuchtung der Spinnpapierröllchen.Von Dr.E.OKasser.
(Nachdruck verboten). Kür das rationelle Arbeiten einer i'apier-

garnspinnerei ist der mehr oder weniger grolle Abfall — sowohl
beim Schneiden wie beim Verspinnen des Papiers — eine, Ich möchte
sagen: die Hauptbedingung

Ich habe an anderer Stelle dieser Zeitschrift über den .Abfall

beim Spinnpapier gesprochen; hier spielen verschiedene Umstände,
wie die mannigfachen Systeme der Maschinen usw., eine große Rolle.

Die größte Bedeutung kommt aber der Art der Befeuchtung
des Spinnpapiers zu, d. h. dem Umstande, wie man die Spinn-
röllchen am besten und praktischsten für Spinnzwecke feucht
genug macht und für Webswecke feucht erhält, ohne sich

der Gefahr auazusetzcn, dat diese Produkte su feucht werden und
dem „Verschimmelungsprozeß" verfallen, *

Aber gerade hierin. In puncto Feuchtigkeit, besser Befeuchtung,
gehen die Meinungen der Papierspinner so sehr weit auseinander.

Die ganze Befeuchtungsfrage läßt sich, um die Sache noch einmal
kritisch zu behandeln, unter drei Gesichtspunkte bringen:

1. die sogenannte Vorbefeuchtung, d. h. die Befeuchtung
vor dem Spinnen

;

2. die Befeuchtung während des Spinnprozesses;
3. beide Möglichkeiten in Verbindung miteinander.

Zu I. Bel der sogenannten V orbefcuchtung, die, wenn sie

das iat, was Im Worte Hegt, an sich sicherlich nicht zu verwerfen
ist, muß selbstverständlich das Beleuchten auf der Schneide-
maschine Wegfällen. Die Gründe dafür sind einleuchtend und
schwerwiegend: die Maschine, an sich empfindlich und wertvoll,

leidet darunter sehr.

Ra bleibt ein . altes , wahres Wort; Trocken schneiden,
feucht verspinnen!

Da« Tauchen der Röllchen ist ebenfalls eine noch viel be-
liebte Befeuchtungsart und doch ist es eigentlich selbstverständlich,

daß dabei nur eine unvollkommene Befeuchtung erzielt werden
kann, ganz abgesehen von dem anderen großen l’ebelatande, dem
Abfall und dem Schießen der Rollen.

Ich fand diese Befeuchtungsart ln vielen niederrheinischen
Spinnereien — allerdings mit dem Unterschied, daß hier mit einem
Tauchapparat gearbeitet wurde (D. R.-P. Nr. 300 148), einer Ein-
richtung, die handlich und einfach zu bedienen ist und wobei der
Feuchtigkeitsgehalt bestimmt werden kann. Dieser beträgt hierbei

im fertigen Garn 12 bis 15 Proi. Ee wurde mir versichert, daß
Trocknen des gesponnenen Garnes unnötig sei, und daß bei längerem
Lagern keine Schimmelbildung stattfände. Wie ich mich überzeugen
konnte, hatte das Garn die für die Weberei und Spulerei sehr wich-
tige Weichheit, darunter waren viele Garne aus 20g -Papier.

Zu der Vorbefeuchtung gehört endlich die Aufbewahrung der
Spinnröllchen in sogenannten Befeuchtungskammern. Auch diese Be-
feuchtungsräume sind nichts Vollkommenes. Ganz abgesehen davo »,

daß ihre Herstellung — in Ermangelung geeigneter Räume müssen
neue geschaffen werden — eine ziemlich teuere ist, können sie für

die Dauer nicht befriedigen, und der Abfall ist ebenfalls nicht gering,

wie wir aus eigener Erfahrung wissen (vgl. später
Kassen wir die Ergebnisse der Vorbefeuchtung zusammer, so

muß man im — allgemeinen
; Ausnahmen bestätigen auch hier die

Regel — sagen

:

a) Bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Spinnpapieres
in Bezug auf Leimung"), — weisen dorh schon manch-
mal einzelne Partien verschiedene Leimung auf, — laßt
sich unter solchen Umständen eine gleichmäßige Be-
feuchtung und damit (in gleichmäßiges Garn nur schwer
erzielen

;

bi die Spinnröllchen zeigen infolge der ungleichmäßigen
Befeuchtung eine ebensolche Austrocknung; diese ver-

schieden ungleichmäßige Austrocknung wird durch einige
Umstände noch begünstigt, so durch das Stillstehen der
Maschinen bei Nacht, wie durch die Zeitdifferenz, die
zwischen Röllchen- Anfang und Röllchen-Ende bei be-
sonders schmalen Papierstrrifen während der Verspin-
nung Hegt.

e) Helriebe, welche die Vorbefeuchtung bereits auf der
Schneidemaschine vornehmen, können nur für den un-

mittelbaren Bedarf arbeiten, also keine Vorräte auf-

speichern; das erschwert die Disposition de* Leiters.

•) Bei der Leimfestigkeit des Spinnpapieres handelt es sich um
die Fähigkeit des Papieres, Wasser aufzunehmen und um die soge-
nannte Wasserfestigkeit, also den Widerstand, den das Papier
im feuchten Zustande dem Zerreißen entgegensetzt.

Das größte Wasseraufnahmevermögen, aber auch die geringste
Widerstandsfähigkeit gegen das Zerreißen im nassen Zustande haben un-
geleimte Papiere, selbst wenn sie trocken eine hohe Reißlänge haben.

Die Befeuchtung hat bei solchen ungeleimten Papieren die Wir-
kung. daß sie schnell durchweichen und leicht zerreißen.

Entschieden ist dasjenige Papier das beste, das die größte
Waaseraufnahme mit der größten Wasserfestigkeit verbindet — eine
Forderung, die freilich schwer erfüllbar istl

Zu 2. Die Beleuchtung auf der Spi nnmaschinc begeg-
nete anfangs Schwierigkeiten, da man den trockenen Faden auf der

Spinnmaschine über nass« Walsen laufen ließ. Dieses Verfahren
war entschieden nicht praktisch und zwar einesteils wegen der un-
gleichmäßigen, oft zu intensiven, oft zu wenig intensiven Durch-
feuahtung, der Reißens der Papierstreilen an Stellen tu großer Be-

feuchtung (beim Spulenwechsel), anderenteils wegen der Gefahr des
Oxydierens der Maschinenteile und der Durchnissung des Arbeiter-

Personals bei dem unvermeidlichen Spritzen,

Es ist gelungen, diese Nachteile größtenteils zu beseitigen, und
viele Spinnereien haben ihren Betrieb auf die .Befeuchtung während
des Spinnens* eingerichtet.

In einer Chemnitzer Maschinenfabrik, wo ich für eine Berliner

i^irma eine Lohnspinnerei einrichten mußte, lag daa ganze Mißlingen
bei der Papierverspinnung an der Befeuchtung. Hier wurden eigentlich

alle Stadien der Befeuchtung durchgemacht: Tauchen der Röllchen,

Walzenfeuchtung auf der Maschine, Befeuchtungsraum. Ucberall,
verhältnismäßig am wenigsten infolge des mir großen Unkosten er-

richteten Befeuchtungsraumes, entstand großer Abfall, und so reifte

der Bntschluß eine Umänderung der Befeuchtung cintreten su lassen.

Sie war verhältnismäßig einfach, leicht und billig anzub. Ingen; auch
Drussein wurden aut dieses entschieden vorteilhafte Verfahren um-
gestellt.

Auch in anderen Betrieben, die mir bekannt sind, war man
mit den Erfolgen zufrieden. Ein Generaldirektor eines großen Textil-

Werkes äußerte sich dahin: v I)i« Frage dev Papierspinnens ist da-

durch nach jeder Richtung hin als gelöst su betrachten."

Das Spinnpapler muß vor dem Verdrehen su Fäden gefeuchtet
werden, damit es weich wird und sich besser und gleichmäßiger der
Fadenbildung anschmiegt. Zugleich soll eine Erhöhung der Dehn-
barkeit durch das Feuchten erreicht werden, well die Rinder des
Papierstreifens beim Verdrehen stärker in Bezug auf Dehnung be-

ansprucht werden als die Mitte. Je größer die WasseraufSaugfähig-
keit ist, desto schmiegsamer und dehnbarer ist das Papier.

Dies wird ohne Zweifel durch das Befeuchten auf der Spinn-
maschine erreicht, mehr, als bei jedem anderen Verfahren; das Pro-
dukt ist wie es sein soll; ein gleichmäßiger, runder, geschmeidiger
Faden, der für die Weberei gerade recht ist; wenig Abfall — nach
meinen Erfahrungen nur ein Bruchteil dessen, der bei anderen Ver-
fahren unbedingt entsteht.

Infolge der immer gr ißer werdenden Papierknappheit Ut eine
rationelle Ausnützung des Spinnpapieres ein Gebot der Stunde!

Künstliches Sohlenleder aus Pflanzenfasern, ln verschie-

denen Tageszeitungen wurde ein dänisches Erzeugnis erwähnt, über
welches das .Haadeltmuseum" günstige Berichte gebracht habe.
Die Ersatzsohle n -Ges. m. b. H. in Berlin schreibt nun hierüber
der .Münchener Zeitung" folgendes;

Zu dem Tätigkeitsbereich der Ersatzsohlen-Gesellschaft gehört
unter anderem auch die Prüfung und praktische Erprobung neuer
Sohlenstoffe. Dafür stehen der Gesellschaft eine Gruppe von Fach-
leuten und eine Versuchs- und Lehrwerkstätte zur Verfügung. Wenn
die Prüfung eines der Gesellschaft eingereichten Sohlenstoffe* durch
Auge und Hand zu einem versprechenden Ergebnis geführt hat.

werden in Verbindung mit der Ver«uchswerkstättc der Knatzaohlen-
Gesellschaft Tragversuche arigesteilt. deren Ergebnis sodann für die

Zulassung der Sohlenstoffe in erster Linie entscheidend ist

Das . Vulkan- Ledei" genannte angeblich dänische Erzeugnis ist

von der Krsatzsohlcn-Gesellsohaft vor einiger Zeit geprüft worden.
Es ist eine Art Vulkan-Fiber, die der Ersatzsohlen-Gesellschaft bereits

bekannt war und nur unter anderem Namen ur.d über andere Stellen

wieder aufgetaucht ist. Vulkan-HbCf hat der Gesellschaft in zahl-

reichen Arten zur Prüfung Vorgelegen, konnte bisher aber nur zum
Teil für Schuhwerk, und zwar für Haussrhuhwerk, zugelassen werden.
Die bestechenden Eigenschaften, die dem dänischen Erzeugnis in den
von der .Münchener Zeitung" weltergegebenen dänischen Presse*

mitteilungen belgelegt worden waren, und eine anscheinend von
Däncma*k aus geleitete, überaus rege und geschickte Zeitungswerbe-
arbeit in Hamburger Blättern haben zunächst sowohl Privatpersonen
als auch Behörden gereizt, der .dänischen Erfindung" näherzutreten

;

die dänischen Erfinder werden nun aber wohl nicht auf ihre Rech-
nung kommen.

Es ist Pflicht der Ersatzsohlen-Gesellschaft, ln diesem Zusammen-
hänge darauf hinzuweisen, daß auch die Erwartungen, die wirkliche

Erfinder mit neuen Sohlenstoffen verbinden, sielt meist nicht erfüllen.

Seit Monaten Hegt der Gesellschaft fast täglich eine neue Sohlen-
erfindung vor. Vieles sagt dem Augenschein nach su, aber nur sehr
wenige Stoffe bestehen die praktischen Ausprobungen.

Trotzdem Hegt schon eine Reihe sehr brauchbarer deutscher
Erfindungen von Sohlcnstoffen vor, die für den Verkehr zugeiessen
sind. Unter ihnen berechtigten einzelne tatsächlich su den Hoff-
nungen, die mit der .dänischen E’flndung* widerrechtlich verbunden
worden sind. Sie können während des Krieges aber nicht in aus-

reichenden Mengen erzeugt werden, weil die zu ihnen verwandten
Grundstoffe für die Sprcngmittelhcratcllung nicht entbehrt werden
können. Man wird sie aber als Kriegsgewinn der deutschen Technik
mit ln den Frieden hinübernehmen und sie werden uns dann in ganz
anderrm Umfange als heute bei der Ueberwlndung der Lederknapp-
heit helfen, die vermutlich ja eine ganze Reihe von Jahren nach
Friedensschluß noch nicht behoben »ein wird. Nach sehr vorsich-

tiger Schätzung gebraucht die deutsche Zivilbevölkerung jährlich
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mindesten« 200 Millionen Paar Sohlen Bin namhafter Teil diese«

ungeheuren Bedarfs kann achon jetat durch die »on der Ersatzsohlen-

Gesellschaft in den Verkehr gebrachten oder augelasserven Brsstz-

sohlen gedeckt werden,
Ei gibt eine ganze Reihe Ersstwohlen- Arten, besonders Holz-

sohlen, die sich überall dort gut eingeführt und bewEhrt haben, «o
die Handwerker mit der saehgemAßen Verarbeitungewelse der Holz-

sohlen vertraut geworden sind. Holt ist vorläufig immer noch der

einzige, in sehr bequemen Formen vorliegende Lederersatz, der dem
Leder in alten wichtigen Eigenschaften am nlchsten kommt und auch

ln den erforderlichen Mengen zur Deckung des Bedarfs verfügbar Ist.

Abfall-Spinnstoffe- Di« Gewinnung von spinnfihlgem Material

aus Abfallen der Flachsspinnereien und Webereien wurde schon vqr

dem Kriege in einzelnen Abfailsplnnerejen vorgenommen, jedoch nur

ln ganz geringem Umfange, da uns ja damals genügende Mengen
besseren Rohmaterials zur Verfügung standen. Die Abfsllsplnneieieu

bevorzugten ihier Reinheit wegen BaumwollabgAnge, wihrend die

Verspinnung von FlachsabfAllen der vielen Strohtelle wegen, die die

Verarbeitung kolossal erschwerten, fast ganz unterblieb. Spezial-

fabriken, welche sich mit der Veredlung der Abfille befaßten, gab
ea vor dem Kriege nieht. Dl« Flachsspinnereien waren daher gewisser-

maßen geswungen, Ihr« Abfille tu verbrennen und nur ein geringer

Teil fand zu Polster- und Isolierzwecken Verwendung.
Ent Im Jahre 1915, als das Rohmaterial infolge der gans be-

schränkten Zufuhren von Flachs, Hanf, Baumwolle und Jute etetig

knapper wurde, versuchten die Jutespinnereiei» die Flachs- und Hanf-
abfAlle tn Ihren Betrieben zu verwenden und «war mit ganz gutem
Erfolg«, nur störten die vielen Strohteile, die die Ware unansehnlich

machten: auch hatten die Maschinen bei der Be- und Verarbeitung

diese« unreinen Materials sehr su leiden.

Anfang des Jahres 1916 entstanden alsdann die Abfall-Vered-

lungsanstalten. deren Hauptsweck es Ist. dl« Abfitle rein und spinn-

flhlg zu machen, ohne daß der Stapel der Faser merklich leidet, so

daß aie nunmehr auch für die Vigogne* und Streichgarn- Spinnereien

verwendet wurden. — Wie viele Schwierigkeiten es hierbei tu über-

winden gab. kann allein der Fachmann beurteilen, denn nur die prak-

tischen Versuche konnten greifbare Resultate zuwege bringen. Als
die Regierung sah, welche Erfolge auf diesem Gebiete erzielt wurden,
verfügte sie die Beschlagnahme «Amtlicher Flachs-, Spinn- und Weberei-
Abfille und übertrug die Bewirtschaftung dieses Gebietes der Leinen-
garn-A brechnungsstelle, Abteilung Spinnerei, Berlin. Dieaer

Abteilung sind 5 Veredlungsanatalten und za. 50 Spinnereien In ganz
Deutschland unterstellt.

Welche Fortschritte diese neue Industrie in gans kurzer Zelt

gemacht hat, veranschaulicht am besten die Deutsche Faserstoff-

Ausstellung Leipzig. — D'e Leinengarn- Abrechnungsstelle und
die Firma Erste deutsche Bastfaser-Veredlung Paul Kühn
A.Co Tauplits N/L haben in übersichtlicher und auch für den Laien
verstindlichen Weise den Gang der Gewinnung der Abfall-Spinnstoffe

und Gespinste ausgestellt.

Es wurden durch diese, durch den Krieg ins Leben gerufene,

junge Industrie recht ansehnliche Mengen Spinnstoffe und Gespinste
gewonnen, die sich vornehmlich für die Rekleldungs- und Wische-
Industrie eignen und wird sie vor allen Dingen such dazu beitragen,

dsß wir uns nach dem Kriege in den Rohstoffen für die Textil-

industrie mehr und mehr vom Auslande unsbhAngig machen.
ScbntldtiMAcbfe« für Papltrgarahlodcben. (Von Prof. R.

Kirchner.) Der Feinheit der Papiergarne war bisher durch die

Papierbindcheo-Schneidcmsschlnc eine Grenae gesetzt, indem die

eingeführten Schneldtmsschinen bei dünnen Papieren und geringer
Breite der Streifen entweder ganz versagten oder unverhiltnlsmlßlg
viel Abfall oder Verlust an Papier sowie nutslose Zeit-, Kraft-, Lohn-
und Regieaufwendungen ergaben.

Es handelt sich bei den Spinnpapier-Röllchen ja nicht nur um
das Schneiden allein, sondern auch um das für den Splnnproteß nötige

Feuchten, was, wenn ea In der Schneidemaschine selbst erfolgen «oll,

die Schwierigkeiten und Abfallmengen noch erhöht. Wie groß «ich

der wirtschaftliche Verlust durch den Abfall stellt. Ist leicht eimu-
aehen, wenn man bedenkt, daß gute« Spinnpapier* pro kg Mk. 3. der
Abfall aber nur etwa 40 Pfennig kostet.

Kürzlich hatte ich nun Gelegenheit, «ine mir bis dahin nicht
bekannte Schneidemaschine einzusehen. die aus 50 cm breiten Spinn-
Papierrollen (25 g/qm Papier) bei gleichzeitiger Feuchtung ohne die

geringste Störung 2 mm breite Spinnröllchen tadellos schnitt. Diese
SplnnrAllchen ergaben, wie ich mich in der gleichen Spinnerei, die

die Maschine besaß, überseugtr, auch beim Spinnen so gut wie keinen

Abfall. Der Direktor und der Spinnerei-Obermeister berichteten mir,

daß die Maschine bis Hei sh auf 15 g/qm Papiergewicht Bandröllchen
von 1,5 -1.3 mm Breite in gefeuchtetem Zustande ebenso anstandslos

geliefert habe. Das Abfatlgewicht war mir auf 2—

2

, /»
,
/e angegeben.

Wihrend meiner iingeren Beobachtung war auch von keinem weiteren

l'apierabfsll dl« Rede, als von der nötigen Vorwickelung einiger

ungeichnlttcner Paplerlagen auf die Rollstange.

Die Vorteile dieser neuen Sptnnbindchen-Schneldemaschine liegen

in der glücklichen Kombination und soliden Ausführung, die das
tadellose Arbeiten bei vchiltnismißig einfacher und leichter Bedienung
ermöglichen.

Wie ich In Erfahrung brachte, wird diese die Fcinpepiergam-
Spinnerel außerordentlich fördernde Schneidemaschine .Paplerprlzl-

lon«.Röllchen-Schneidemaschine“ genannt und von der Firma Bach-

mann ft Ladewig A.-G., Chemnitz I/Sa., '«mnAchst tn den Handel
gebracht werden.

(Aua dem »Wochenblatt für Papierfabrikation*.)

Schappe-SploBcrel. Bei der Zucht der Scidenkokons, bei Ihrem
Abhatpcln und beim Zwirnen der ScldenfKden entstehen eine große
Menge von Abfillen, die wegen der vortögUchen Eigenschaften der
Seide schon von altersher gesammelt und su einem Gespinst ver-
arbeitet wurden. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde auch
| diesem Gewerbe die Maschinenarbeit eingeführt und so bildele

eich bald eine bedeutende Industrie, die heute in der Schweiz, Süd-
frankreich, Italien und England ihren Hauptsits hat. Diese .ge-

sponnenen Seidengarne, die Im Handel den Namen Schappe (eharhe)
oder Florette führen, finden eine vielfache Verwendung su Samten.
Futterstoffen, Bindern, Seidentüchern, in der Wirkerei zu Nih- und
Sückseiden. Für letztere Spezialzwecke befinden sich einige Seiden-
spinnereien Im südlichen Baden und im Elsaß, sonst muß die große
Menge der io Deutschland (besonders in den Bezirken von Krefeld,
Eifcxrfeld-H armen, Chemnitz, Plauen L V., Berlin) verbrauchten Garne
aus gesponnener Seide aus dem Auslände, besonders aus der Schweiz,
Frankreich und Italien elngetührt werden. Eine Versuchsanstalt
für Schappespinnerei hat der preußlache Staat vor etwa 10 Jahren
in Krefeld in« Leben gerufen und Dipl.-Ing. Dr. Hermann Ze Ising,
der 2 Jahre lang Leiter dlrecr Anstalt war, hat in seiner Doktor-
Arbelt .lieber Schappe-Spinnerei“ (Leipzig 1910) NAheres über
dieaes Gebiet mitgeteilt. -«.

Veraarvoetlieber SebrlMtlun Dr. Iltktrd Eeeslee Is M Backt*. Verlar
vm J. F. Likniai la M Darbte. Ver*arv«nlleh flr «ea Aatel«e*tcfl : Gerhard
teste r la MBa«tea-Paal«|. Druck re« Kimir ICilleir, h«l. He#-
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trlafciohlen.

Von Dipl. Ing. J a h

Der Erzeugung von Ersatzsohlen dienen zurzeit

viele Kräfte, berufene und unberufene. Alle nur irgend
geeigneten Stoffe werden hilfsweise herangezogen, z. B.
Holz, Metall, Papier, Zelluloid, bituminöse Stoffe, von
den lederähnlichen Stoffen, wie Linoleum, Vulkanfiber,

ganz zu schweigen. Alle möglichen Verfahren werden
ersonnen, um das mehr oder weniger spröde Ersatz-

material für den angestrebten Zweck herzurichten. Es
sei nur 'das Kreuz und Quereinschneiden der Ober-
flächen der Stoffe, ihre mannigfaltige Gliederung und
Zusammensetzung (vergl. bes. die Holzsohlen) zur Er-

höhung der Bieg- und Schmiegsamkeit der Sohlen er-

wähnt. Alle diese, in ihrer Fülle offensichtlich dem
Kriege entsprossenen Maßnahmen bauen nun, so son-

derbar es scheinen mag, zum größten Teil auf Maß-
nahmen und Verfahren auf. die verhältnismäßig weit

zuriiekliegen. So ist beispielsweise in der im Jahre 1877
veröffentlichten deutschen Patentschrift eine geglie-
derte H o l,z so h 1 e beschrieben, während die 1 874 ver-

öffentlichte amerikanische Patentschrift 148948 eine

aus drei Lagen bestehende Sperrholzsohle bekannt
gibt. Das Einschneiden solcher Ersatzsohlen zur

Erhöhung der Biegsamkeit zeigen die aus dem Jahre

1875 stammende amerikanische Patentschrift 167762
und die deutsche Patentschrift 40143. Metallsoh
len, Zelluloid- und sogen. Massesohlen fin-

den sich in den Patentschriften der siebziger und acht-

ziger Jahre beschrieben. Ein kurzer Lieberblick über
den früheren und jetzigen Stand der Technik zu Nutz
und Frommen der einschlägigen Industrie erscheint

daher am Platze. Wie bereits oben erwähnt wurde, kom-
men außer den lederähnlichen Stoffen (Linoleum und
Vulkanfiber) vorzugsweise Holz, Metall und bituminöse,
mit Holz-, Metall-, Horn-, Gewebe-, Geflecht- u. dgl.

Teilen durchsetzte Stoffe als Ersatzstoffe in Betracht.

Die aus Kern- und Abfallcdcrstückcn hergestclltcn Soh-
len bilden eine besondere Gruppe.

Als jetzt aus naheliegenden Gründen stark bevor-

zugter Ersatzstoff dient das Holz. Nachstehend sollen

daher auch in erster Linie die Holzsohlen berück-
sichtigt werden.

Nach der Tabelle kann man folgende Unterschei-
dungen treffen:

, Berlin-Lichterfelde.

I. Ungeteilte Sohlen.

A. Einstückige Sohlen:
1. geschweifte oder längs bezw. längs- und querausge-

sparte Sohlen;
2. Sohlen mit Quereinschnitten;
3. Sphlen mit Längs- und Quereinschnitten.

B. Mehrstückige Sohlen:
1. aus Foumierhölzem mit wechselnder Faserrichtung
zusammengesetzte Sohlen, sogen. Sperrholzsohlen

;

2. aus andern Hölzern zusammengesetzte Sohlen

:

a) mit Quereinschnitten,

b) mit Längs- und Quereinschnitten;
3. aus Sperrholz und anderen Hölzern zusammenge-

setzte Sohlen;
4. aus Holz und anderen Stoffen (Leder, Kautschuk

u. dgl.) zusammengesetzte Sohlen.

II. Geteilte Sohlen.

A. Zwei- und dreiteilige Sohlen, Teile durch
einfache Scharniere und Plattengelenke verbunden:

1. mit divergierenden Stoßkanten;
2. mit dichtschließenden, sich aufeinander abwälzen-
den Stoßkanten;

3. mit dicht schließenden gewinkelten Stoßkanten.

B. Aus jalousieartig aneinander gereihten
Querstäben bestehende Sohlen, sogen.
Lamellensohlen; Verbindung der Stabe mit-

einander und der Sohle durch:
1. Gelenke (Scharniere u. dgl.);

2. Längsdrähte, Seile, Schraubenfedem u. dgl.;

3. Federbänder, Schienen;
4. Stoff-, Holz- (Sperrholz-) oder Metallschichten;

5. Nägel, Schrauben, Rinnenbleche u. dgl.

III. Verschiedene Sohlen.

Sohlen nach Typ I A l:

In der amerikanischen Patentschrift 281 007 (Fig. 1)

ist eine einstückige längsgeschweifte Sohle beschrieben,

deren obere Randleiste (a) zur Aufnahme det Verbin-
dungsmittel durchlöchert ist. Der Laufteil (1)

ist in der
Längsrichtung ballig gestaltet. Die Fig. 2 zeigt eine

>05Die
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ähnliche Sohle mit Zehenstück (z) und einem eingekerb-
ten Rand zur Aufnahme des Schaftrandes und der Ver
bindungsmitte]. Von gleicher Ausführungsart sind die

Sohlen nach der französischen Patentschrift 360 566

und 370 239 nur mit dem Unterschied, daß ersterc durch
cingcfiigtc Metall-, letztere durch Ilirnholzzylinder-

stürke (Fig. 3) verstärkt sind. Das Ocbr.-M. 634460
(Fig. 4) weist eine Holzsohle auf. die im Vorderteil

nach einem Krümmungsradius gewölbt ist, der der
natürlichen Durchbiegung des Fußes beim Gehen ent

spricht. Vorderteil und Absatz sind mit schalldämpfen-
den Unterlagen (u) versehen. Eine abnehmbare höl-

zerne Halbsohle (h) offenbart schließlich die amerika-
nische Patentschrift 273460 (Fig. 5;.

Längs- und quergeschweifte einstückige Holzsoh-
len sind in der amerikanischen Patentschrift 330912,
in Fig. 6 der deutschen Patentschrift 297 537, der
österreichischen Patentschr. 19969 und den Gebr.-M.
650768 und 673035 vertreten. Wie Fig. 7 und 8 zeigen,

besitzt die Sohle nach der österreichischen Patentschrift

Laufstreifen (g) aus Gummi, die in Schwalbenschwanz
förmigen Nuten befestigt sind. Die durch Qebr. M.
650768 und 673035 geschützten Sohlen stellen Halb-
holzsohlen für Reparaturzweckc dar, die längs und quer
so gewölbt sind, daß sie sich einer abgetragenen Stoff-

sohle anpassen können. Ersterc ist durch Pressen her-

gestellt und am hinteren Ende zwecks guter Anpassung
an die Hohlkehle des Schuhes entsprechend zugesrhärft
(Fig. 9). Letztere besteht aus Hartholz. Das Gebr. M.
637 782 enthält vollends eine Holzsohle, deren Ober-
fläche der orthopädischen Ausbildung des Fußes an
gepaßt ist, also am Fußknöchel eine Ausbuchtung nach
oben und an anderen Stellen z. B. «an der Ferse und an
den Zehen den Fußbiegungen angepaßte Aushöhlungen
aufweist.

Sohlen nach Typ I A 2:

Hier sind in erster Linie die zahlreichen, als Halb-
sohlen unter verschiedenen Namen, wie Germania- (Fig.

to, 1 1), Merkur-, Ktivau- usw. Sohlen, in den Handel ge-

kommene Sohlen zu erwähnen, die sich gemeinhin nur
durch die Führung oder Tiefe der Einschnitte unter-

scheiden, Letztere sind senkrecht oder schräg zur Fuß-
achse angeordnet, auch senkrecht y n d schräg nach
einwärts, z. B. bei der Sohle nach der Schweiz. Patent-

schrift 75768 (Fig. 12), die außerdem noch durch
Metall Drahteinlagen (d) verstärkt ist. Längs und quer
durch die Sohle gezogene Drahtverstärkungen (d) be-

sitzt auch die mit einer Deckschicht ( 1 ) aus Leinwand
oder Kork versehene Sohle nach dem Gebr.-M. 647619
(Fig. 13). Durch das Gebr.-M. 670811 ist eine Sohle

geschützt, die quer und längs elastisch sein soll. Die
Sohle ist zur Längsrichtung derselben diagonal heraus-

geschnitten. wobei die Einschnitte ebenfalls schräg zur

Längachse geschnitten sind. Als Vorteil wird hierbei

noch geltend gemacht, daß bei gleichmäßigem Abstand
der Nagelung die Holzfasern voneinander unabhängig
sind, wodurch der Rand beim Aufnageln nicht absplit

tem kann. Alle diese Sohlen werden in der Regel vor
dem Aufbringen oder Aufnageln angefelichtet, damit
sie sich leichter der Form des Srhuhbodcns anpassen,
sofern sie nicht durch Pressung in erwärmtem Zustand
in die jeweils gewünschte Form überführt »ind. Nach
der deutschen Patentschr. 304 144 (Fig. 14) werden nun
die Söhlenteile aus flachen Holzstücken in einer der
Fußform entsprechend gewölbten Gestalt ohne Biegung
der Fasern herausgearbeitet, hierauf von der Ober- und
Unterfläche ausgehende Q'ucrrillen (r) derart tief er

zeugt, daß eine durchgehende wagerechte Faserschicht

(n) unverletzt erhalten bleibt. Die Querrillen oder Ein-

schnitte (r) verlaufen hier schräg zur Oberfläche der

Sohle.

Ebenfalls schräg und dann im Bogen nach einwärts

verlaufen zwei untere Einschnitte (u) bei der elastischen

Holzsohle nach dem Gebr.-M. 670161, während zwei

korrespondierende obere Einschnitte (o) eben verlaufen

derart, daß elastische Zungen im Langholz stehen blei-

ben. Diese Zungen können durch biegsame Stoffe, wie

Stahlblech, 1-eder usw. verstärkt sein (Fig. 1 5).
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Sohlen nach Typ I A 3.

Durchweg sich kreuzende Nuten oder Einschnitte

zeigen die Sohlen und Absätze nach der britischen Pa-

tentschrift 6203/92 und der deutschen Patentschrift

293 1,2 (Fig. 16). Sie sind bei der letztgenannten, aus

u o

einer Hirnholzplatte bestehenden Sohle so breit, daß sie

eine gitterförmige Metallplatte (m) aufnehmen können,
die zur Befestigung der Sohle dient. Bei der Sohle nach
der deutschen Patentschrift 366053 gehen die Längs-
und Quereinschnitte durch die ganze Sohle hindurch
und sind so geführt, daß an ihren Enden Verbindungs-
stücke stehen bleiben, so daß eine Anzahl in sich zu-

sammenhängender Plättchen gebildet wird.

Sohlen nach Typ I B 1

.

Die Sohle nach der deutschen Patentschrift 210374
wird in der Weise hergestellt, daß mehrere Holzschich-

ten in an sich bekannter Weise— vgl. die eingangs er-

wähnte amerik. Patentschrift 1 48 948 — mit gekreuzter

Faser verleimt und danach einer starken Pressung aus-

gesetzt werden, so daß sich das Holz in hohem Grade
verdichtet und die Schichten untereinander eine innige

Verbindung eingchen. Bei der Sohle nach einer neueren
deutschen Patentschrift besteht die Trittfläche aus einer

dünnen Hirnholzschicht, die auf ihrer Rückseite mit
einem gegen Spaltung widerstandsfähigen Material, in

der Regel einer Fournierverbundplatte (doppelte Four-
nierschicht mit gekreuzter Faser) hinterlegt ist. Das
Gebr.-M. 647219 (Fig. 17) beschreibt eine Sperrholz-

platte zur Herstellung von Sohlen, bei der die Fasern
der aufeinander liegenden und miteinander verleimten

Lagen sich in der Faser diagonal kreuzen. Gcbr.-M.
657206: Mehrere zu einem Stück durch Pressung, Er-

wärmung und bei Zwischenlagcrung eines Bindemittels
fest verbundene, mit ihren Fasern jeweils quer zueinan-

der liegende, entsprechend der Sohlengröße und Form
zugeschnittene und der Fußform genau nachgeformte
Fournierholzplatten (3—6 mm) sind zu einer biegsamen
Schuhsohle derart vereinigt, daß stets die obere und
untere Faserrichtung quer zur Sohle angeordnet sind
und zwischen die Sperrholzsohle und die Brandsohle
aus Leder oder Sperrholz ein lederner oder hölzerner
Kederstreifen gepaßt, sowie ein Lcdergelcnkstück zwi-

schen Lauf und Brandsohle eingelegt ist. Gebr.-M.

657578 (Fig. 18, 18a); Nähbare Sperrholzsohle mit stark

gesprengtem Gelenk. Die Sohle besteht aus zwei äußern

dünnen Holzplatten (a, b), aus je einer Leinwandschicht

(I) an den einander zugekehrten Seiten dieser Platten,

aus einem zwischen den Leinwandschichten befindlichen

Holzrahmen (r) und aus einer losen Einlage (f) inner-

halb des Rahmens. Gebr.-M. 662 085 : Zweifach abge-

sperrte Ganz-Holzsohle, bei der die gegen den Fuß ge-

richtete Holzlage aus einer dünnen Platte besteht. Die
Längsfasem der ersten oder die der zweiten Platte liegen

hierbei quer zur Fußrichtung. Gcbr.-M. 670248: Sohle

aus gesperrtem Holz, die in Muldenform gepreßt und
in eine harzartige Losung getaucht ist. Sie besteht

aus drei oder mehr gesperrt verbundenen Holzfoumic-

ren, die in Sohlenform geschnitten, in bestimmten Form-
pressen einem hohen Druck ausgesetzt werden, so daß
sie die Muldenform der natürlichen Fußsohle anneh-
men. Gebr.-M. 670829 (Fig. 19): Element zur Her-
stellung biegsamer Holzsohlen, bestehend aus einem
aus Foumieren gebildeten Blatt, auf welchem längs-

laufende durchgehende Rillen (r) angeordnet sind.

Gebr.-M. 663466 fFig. 20): Ganzsohle aus Sperrholz,

die aus zwei getrennten einzeln geprägten Teilen be-

steht, damit die Herstellung durch Einzelprägcn der
verschieden gekrümmten Teile erleichtert wird. Briti-

sche Patentschrift 21659/06: Zwei oder mehrere Four-

nierholzlagen (gekreuzte Faserrichtung) mit zwischen-

geschaltetcr wasserfester Leinwand-. Kanevas- oder dgl.

Schicht durch ein Bindemittel (Lederzement) unter

Druck vereinigt und imprägniert. Die Sohlen werden
hierbei in die jeweils gewünschte Form gepreßt (Fig. 21).

Sohlen nach Typ I B 2.

Deutsche Patentschrift 75g fFig. 22): Die Außen-
sohle besteht aus zwei aufeinander gelegten, gut passen-

den Teilen (o, u), von denen der obere als Rahmen-
sohle fo) dient und mit der ebenfalls hölzernen Brand-
sohle (b) unter Einschaltung einer wasserdichten Zwi-

schensohle (Kautschuk, imprägniertes Tuch) durch
Randschrauben fs) derart vereinigt ist. daß der zwischen
beide Sohlen geklemmte Rand des Oberleders fl) voo
den Schrauben mitgefaßt wird. Der untere Teil, die
eigentliche Laufsohle fu) wird danach mit der Rahmen-
sohle (o) verkittet oder auch verschraubt. Alle drei

.Sohlenteile werden aus einem entsprechend geformten
Block durch Zersägen gewonnen. Nach der amerikani-
schen Patentschrift 611821 werden Brand- und Lauf-
sohle, die ebenfalls den Rand des Oberleders zwischen
sich fassen, einfach durch entsprechende Randschrau-
ben verbunden. Nach der schweizerischen Patentschrift

74 1 IQ (Fig. 23) ist die Laufsohle auswechselbar mit der
Cnmdsohle fg) durch Holzschrauben verbunden. Sie

wird in eine entsprechende Aussparung der letzteren

eingesetzt, wohpi die Aussparung einen Anschlag für

den Laufteil bildet. Der Absatz fa) ist ebenfalls ab-

nehmbar, Weiter sind Dichtungseinlagen (d) zwischen
Grund- und Laufsohle vorgesehen.

Sohlen nach Typ I B 2a.

Gebr.-M. 617761 fFig 74): Biegsame Donoelsohle
mi* zwischen gelagerter Stahlnlatte f$\ wobei die Holz-
srbiebten eingekerbt sind. Gebr.-M. 671 482: Gelenkige
Holzsohle, bestehend aus zwei, ie nach der Außenseite
fwie in Fig. 24) mehrmals eineeschnittenen Hartholz-
brettern. in deren Mitte als Zwischenlage zwei länes-
lnufende und der Fußsohle angepaßte, mehrmals durch-
löcherte Stahlhandfedern eingelegt sind. Die Löcher
dienen zur Aufnahme d*r Verb? ndungsnägel oder Stifte

für die beiden Holzschichten fFig. 25).

Sohlen nach Tvp I B 3.

Gebr.-M. 672176: Aus einfachem Holz und aus
Sperrholz kombinierte Holzhalbsohle mit gleichzeitiger
Längs- und Querwölbung.
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Sohlen nach Typ I B 4.

Deutsche Patentschrift 5909 (Fig. 26): Zu Sohlen
stücken hergerichtete, voll ausgctrockncte Brettchen (h)

erhalten in einer Presse eine der Fußform entspre-

chende Längs- und Querschweifung. Darauf werden
sie in Leinöl getaucht, imprägniert, wiederum getrock-

net und auf der Lauffläche mit Kork oder Kautschuk
(k) belegt. Auf diese Lage kommt Leder

(
1), das sich

über die ganze Sohle erstreckt. Bei Verwendung meh-

rerer Holzlagen wird eine Korksohle zwischen beide ge
legt und in obiger Weise abgeschlossen. Schweizerische
Patentschrift 75340 (Fig. 27): Der hintere Boden* oder
Sohlcntci! (h) besteht zwecks Ledcrerspanm aus Holz,
der vordere (11 dagegen aus Leder. Einer noch größeren
Lederersparnis befleißigen sich die Holzsohlen nach der

franz. Patentschrift 402433 (Fig. 28. 28a). deren Zusatz

1647 und der schweizerischen Patentschrift 75769. Die
der Fußform entsprechend geschweiften UodeiUcilc bc
sitzen nur lederne Randleisten (I) und Spitzenstucke (s),

die von entsprechenden Aussparungen der Holzsohlen
aufgenommen werden. Cebr.-M. 662175: Schuhsohle
aus eingekerbtem Holz in Verbindung mit Linoleum
oder Pappen jeder Art zum Schutz gegen Nässe und
Kälte. Die Lederspitze dient der besseren Befestigung
und Haltbarkeit.

Sohlen nach Typ II Ai (Geteilte Sohlen).

Deutsche Patentschrift 15684 (Fig. 29, 29a): Die
Holzsohle ist in der Gegend des Gelenks derart geteilt,

daß ein keilförmiges Stück herausgenommen und durch
ein entsprechend geformtes Kautschukstück (g) ersetzt

wird. Die Achse des Gelenkes bildet ein etwa 3 mm
starker Stahldraht (d), der an den Sohlenrändern be-

festigte Metallösen (in) und das Kautschukstück durch
greift. Deutsche Patentschrift 71 294 (Fig. 30): Lauf-
teil und Absatz sind durch einen besonderen Steg ver-

bunden, der aus zwei miteinander vereinigten Leder
streifen (I) besteht. Deutsche Patentschrift 261 483
(Fig. 31): Aus drei gelenkig miteinander verbundenen
Hirnholzklötzen (a, b, c) bestehende Sohle. Die Hirn
holzklötze sind mit quer zur Sohle eingeleimten Lang
holzstäben ausgerüstet und mit in einer Nut hegenden
nachspannbaren Drahtumwicklung (d) versehen. Letz

lere sind durch seitlich der Klötze angeordnete Ocsen
(ö) gelenkig miteinander verbunden. Oesterrcichischc
Patentschrift 44186 (Fig. 32): Der gegliederte Sohlen
körper ist durch einen parallel zur Sohlenbasis geführten
Schnitt in eine obere Hälfte — die Brandsohle (a) —
und in eine untere Hälfte — die Laufsohlc (bj — zer

legt. Beide Hälften sind (sich über den ganzen Vorder
teil erstreckenden) mittels eines zwischen sic gelegten
Stahlbleches (s) und entsprechend angeordneter Schrau
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ben (t) miteinander gelenkig verbunden. Oesterreichische

Patentschrift 73 450 (Fig. 33) : Der Schuhboden besteht

aus je einer einmal geteilten Brand- und Laufsohle. Die
Brandsohlentcile(aa') sind durch ein an ihnen befestigtes

Stahlblech (s) und die Laufsohlenteile (bb') durch ein

lose in entsprechende Nuten eingeschobenes Stahl-

blech (s') gelenkig miteinander verbunden. Die Lauf-

sohlcnteilc sind hierbei mit den korrespondierenden Tei-

len der Brandsohle verschraubt. Im Fersen- und Absatz-

teil angebrachte Dübel (d) verhindern eine gegen-

seitige Verschiebung dieser Teile. Nach der Schweiz.

Patentschrift 65 722 sind drei Sohlenteile durch eine

dünne Ledersohle, nach den schweizer. Patentschrif

ten 74623, 74 739 (Fig- 34). 75 436, 75341 und 76428
dagegen zwei Sohlenteile durch je einen Leder- oder
Metallstreifen (s), oder einen Leder- und Metallstreifen

(75741, Fig. 35) gelenkig miteinander verbunden. Eine
Metallplatte als Verbindungselement von Vorder- und
Hinterteil zeigt noch die Schweiz. Patentschrift 76316
(Fig. 36). Bei den beiden letztgenannten Ausführungen
sind die Laufsohlen mehrfach eingekerbt. Die Stoß-

kanten sind in der Regel stark abgeschrägt, um die

Gelenkigkeit zu erhöhen. Oft erhalten Sohlen und Ab-
satz noch einen Lederbelag (1, Fig. 34a). Erstrecken
sich bei den eben erwähnten Sohlen die Streifen oder

Plattengelenke über die ganze Breite der Sohle, so ist

bei der Sohle nach der britischen Patentschrift 6394/13
(Fig. 37) eine schmale Stahlzunge (2) als Verbindungs-

element vorgesehen. Die beiden Teile der Sohle nach
der arflerikan. Patentschrift 684872 sind durch ein ge-

wöhnliches unten angebrachtes Scham iergelenk -ver-

einigt, und darüber ist in einer trapezförmigen Nut ein

Kautschukstreifen vom gleichen Querschnitt gelagert.

Gebr.-M. 648079 (Fig. 38): Biegsame Holzsohle, deren

beide Teile durch eine, Blattfeder (f) verbunden sind, die

mit Lederplatten (1) unterlegt ist. Letztere sind am
Rand miteinander vernäht. Gebr.-M, 651889 (Fig. 39):

Gelenkige Holzsohle, deren Teile durch ein Pfannen-

gelenk (p) miteinander vereinigt und an der Lauffläche

mit einem elastischen Belag (b) versehen sind. Gebr.-M.

665805: Federnde dreiteilige Holzsohle, bei der Lauf-

sohle und Haken durch ein schwalbcnschwanzförmig
eingezinktes Mittelstück verbunden sind, durch dessen

Mitte in einer Nut eine Zugfeder läuft, die Laufsohle

und Haken verbindet. Gebr.-M. 670927: Gelenkige
Ober- und Untcrsohle, bei der drei Drehpunkte für die

Gelenke beider Sohlen nur in der Obersohle liegen,

um beim Auswechseln der Unter- oder Laufsohle das

Gelenk unberührt zu lassen (Fig. 40).

Fortsetzung folgt.

Die Reffelfafer.

Von Hermann Schürhoff, Berlin-Friedenau.

Von den heimischen Spinnfaserpflanzen hat außer
Flachs und Hanf die Brenn essel schon seit ältesten

Zeiten eine, wenn auch begrenzte Verwendung gefunden.
Wir wissen aus geschichtlichen Quellen sowohl, wie aus

Märchen und Volksliedern, daß die Nesselfaser bereits

von unseren Urvorfahren gewonnen und verarbeitet

worden ist, die daraus Netzwerke und Stricke, ja selbst

gröbere und feinere Gewebe herstellten. Selbst bis in

unsere Zeit hinein hat sich trotz der Schwierigkeit der

Gewinnung die Verwertung der Nesselfaser in entlegenen

Tälern Schlesiens und Mährens erhalten.

Die Hindernisse der Faser^ewinnung aus der hei-

mischen großen ßrennessel (Urtica dioica), die allein für

diese Zwecke in Frage kommt, liegen außer in den lästigen

Brennhaaren, die das Abernten der Pflanze erschweren,
vor allem in der chemischen Zusammensetzung des
Bastes und der durch den jeweiligen Standort bedingten
Verschiedenheit der Pflanze selbst. Wahrend nämlich,

wie bei den letztjährigen Sammlungen festgestellt wurde,
auf Rieselfeldern gewachsene Nesseln schlank und dünn
waren und nicht selten die Höhe von 3 m überschritten,

hatten sich auf ungünstigerem Boden die Pflanzen schlecht

entwickelt, was au9 ihrer geringen Höhe, der großen
Verästelung und dem im Verhältnis zu ihrer Größe
äußerst starken Holzkern ersichtlich war. Da außerdem
der Gehalt an Spinnfasern bei den wild gewachsenen
Nesselstengeln sehr verschieden war, er betrug je nach
dem Herkunftsort auf 100 Kilo trockener und entblätterter

Stengel berechnet etwa 3,4 bis 16 Proz., so liegt es auf

der Hand, daß die Nessel in Zeiten genügender Roh-
stoffzufuhr keinen Anreiz bot, sie im großen, also fabri-

katorisch zu verwerten.

Trotzdem hat man in gewissen Zeiträumen, vor
allem, wenn sich eine Rohstoffknappheit bemerkbar
machte, immer wieder den Versuch gemacht, die Nessel
in der Textil-Industrie zu verarbeiten. Leider aber
gelang es nicht, ein brauchbares Verfahren für die Faser-

gewinnung zu finden, da die schon erwähnte chemische
Zusammensetzung des Bastes, vor allem der verhältnis-

mäßig hohe Zucker- und Stärkegehalt, allen damaligen
Hilfsmitteln, die besonders der Anwendung verschiedener

Arten der Röste galten, unüberwindliche Schwierigkeiten
entgegensetzte. Eine Folge der fortgeschrittenen Ent-
wicklung der chemischen Wissenschaft waren chemische
Verfahren zur Fasergewinnung aus der Brennessel, die

zuerst in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aus-

gearbeitet und erprobt wurden, doch war trotz mancher
Verbesserungen bis zum Ausbruch des Weltkrieges der

Erfolg keineswegs ermutigend.

Nachdem sich vor allem durch die Beteiligung

Englands an dem Kriege auf feindlicher Seite das Be-
streben zeigte, ihn auch auf wirtschaftlichen Boden zu

übertragen, und dadurch Schwierigkeiten in der Zufuhr
von Spinnrohstoffen, vor allem von Baumwolle, ent-

standen, begann man dem Nesselproblem erneute Auf-
merksamkeit zu schenken.

Unabhängig von den in Oesterreich gemachten Ver-
suchen begann in Deutschland zunächst eine Anzahl
Fabriken bereits 1915 mit der Gewinnung einer groben
Nesaelfaser (Faserbündeln, Filamenten), die hauptsächlich

zu Bindfäden usw. nach Art des Hanfes verarbeitet

wurde. Meine eigenen Versuche erstreckten sich dagegen
auf die Gewinnung der sogenannten kolonisierten Faser
(Elementarfaser), um aus der Nessel einen Spinnrohstoff

zu gewinnen, der nicht nur als Ersatz für die immer
knapper werdende Baumwolle dienen, sondern auch
gleichzeitig von den ßaumwollmaschinen verarbeitet

werden konnte. Dank der freundlichen Unterstützung

des Diplom-Ingenieurs Herrn v. Hoeßlin, M.-Gladbach,
gelang es, im Oktober 1915 ausdiesen Fasern reine Neseel-

arne auf Baumwollspinnmaschinen herzustellen. Hier-

urch wurde natürlich das Interesse der Baumwolle verar-

beitenden Industrie an der Nesselfaser besonders geweckt.

Im Juli 1916 fand dann die Gründung der N essel-
fascr-Verwertungs-G. m. b. H., Berlin, statt, die

inzwischen mit der Ende Februar 1917 gegründeten
Nessel-Anbau- G. cn. b. H., Berlin, verschmolzen ist.

Dem Vorgehen Preußens und Sachsens, die in dieser

Frage gemeinsam arbeiteten, folgten bald die süddeut-
sehen Staaten, indem sie eigene Nessel^gesellschaften

gründeten, über deren Zusammenschluß mit der Berliner

Gesellschaft noch Verhandlungen gepflogen werden.
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Einen wesentlichen Faktor für die Zukunft der
Nesselfaser bildet die Preisgestaltung. Während durch
die nach den früheren Vertahren immerhin notwendige
Handarbeit eine wesentliche Verteuerung der Faser ein-

tritt, findet durch mein neues kombiniertes Verfahren
nicht nur eine Vermeidung dieser manuellen Tätigkeit

und eine Vereinfachung der Arbeitsweiae statt, sondern
es erfolgt gleichzeitig mit der Gewinnung der Spinn*
fasern auch die Herstellung hochwertiger Nebenprodukte.
Daß gerade dieser Punkt auf den Herstellungspreis der

Nesselfaser von größter Bedeutung ist, braucht wohl
nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Eine weitere wichtige Frage ist die, ob es uns ge-
lingen wird, so große Mengen Nesselfasern zu gewinnen,
um auch quantitativ die fehlende Baumwolle zu ersetzen.

Die Sammlung der wildwachsenden Nesseln bietet so

viel Schwierigkeiten, daß nur ein geringer Teil des auf

60 Millionen Kilo trockener Stengel geschätzten deut-
schen Wildwuchses geerntet werden wird. Lieber den
Anbau der Pflanze liegen dagegen ausreichende Erfah-
rungen nicht vor, um große zusammenhängende Flächen
bebauen zu können. Wenngleich wir auch in den Nie-
derungsmooren viel Land besitzen, das sich aller Voraus-
sicht nach fUr den Anbau der Nessel gut eignet, so

erfordert aber andererseits die Vorbereitung des Landes
und die Anlage der Felder selbst soviel Arbeitskräfte,

daß während des Krieges wenigstens mit einem großen
Erfolge nicht gerechnet werden kann.

Ein besserer Weg, möglichst schnell zu einem gün-
stigeren Ergebnis zu kommen, dürfte sein,, wenn es

gelänge, die Landwirtschaft in höherem Maße für die

Nesselfrage zu interessieren. Nicht darauf kommt es

an, einige größere Felder, womöglich noch in abgelegenen
Gegenden, anzulegen, wobei das Risiko natürlich noch
besonders groß wird, sondern durch den Anbau selbst

kleinster Flächen Erfahrungen für die Kultur zu sammeln
und durch solche Probepflanzungen auf die Land-
wirte anregend einzuwirken. Es darf nicht verkannt
werden, daß das Interesse des Landwirts für den Nessel-

anbau besonders schwer zu wecken sein wird. Der
Mangel an Arbeitskräften macht sich auch auf dem
Lande bemerkbar und außerdem weiß der Landwirt auf

Grund seiner Erfahrungen, welchen Ertrag ihm seine

Ländereien bei der bisherigen Bestellung bringen. Für
Nesselanlagen kann aber wenigstens zur Zeit noch nicht

eine Bürgschaft für den Erfolg gegeben werden. Nun
ist allerdings für den Anbau der Nessel eine einmalige
Prämie von 400 Mk. für jedes Hektar festgesetzt worden,
aber selbst diese Vergütung wird im allgemeinen kein

besonderer Anreiz zum Anbau des bisherigen lästigen

Unkrauts sein.

ln landwirtschaftlichen Kreisen verspricht man sich

dagegen einen größeren Erfolg, wenn dem Anbauer für

eine gewisse Menge geernteter Stengel einige Meter
Nessel- Hemdentuch kostenfrei geliefert werden. Da-
durch würde der Landwirt nicht nur den Wert der
Nesselfaser selbst schätzen lernen, sondern er würde als

Gegenleistung gleichzeitig einen Artikel erhalten, an

dem es ihm schon jetzt mangelt.

Die Nesselfaser zeichnet sich durch große Festig-

keit, hohen Glanz und schöne Weiße aus und kann mit

bestem Erfolg zu fast all den Artikeln verarbeitet
werden, die bisher aus Baumwolle hergestellt worden
sind. Ganz besonders eignet sie sich für Leib- und
Bettwäsche, aber auch Spitzen, Gardinen und selbst

Blusen- und Kleiderstoffe lassen sich in vorzüglicher
Güte aus ihr anfertigen. Das Bleichen sowohl, wie auch
das Farben und Imprägnieren der Faser bezw. der daraus
fabrizierten Garne und Gewebe kann in ähnlicher Weise
wie bei Flachs und selbst wie bei Baumwolle erfolgen,

wofern bei letzterem Rohprodukt der natürliche Unter-
schied beachtet wird, der zwischen einer Bast- und
Samenfaser besteht.

Die deutsche Faserstoff-Ausstellung, die am 21. Aug.
in Leipzig eröffnet w'orden ist, zeigte eine sehr große
Auswahl von Garnen und Geweben verschiedenster Art,

die aus reiner Nesselfaser hergestellt sind und ihre

mannigfache Verwendungsmöglichkeit beweisen.

In kolonisiertem Zustande, also als Elementarfaser
hat die Nessetfaser eine Länge von etwa 2 bis 6,5 cm,
die Durchschnittslänge beträgt 3,3—3,5 cm. Wie schon
erwähnt, kann sie nach ßaumwollart und zwar sowohl
auf Zwei- als auch auf Dreirylindermaschinen versponnen
werden. Sehr schöne, gleichmäßige Garne lassen sich

auch bei Verarbeitung nach Kammgarnart erzielen.

Wichtiger vielleicht ist aber noch, zumal bei der
relativ geringen Menge, die in Nesselfasern zur Zeit

anfällt, daß sie sich vorzüglich zu Mischungen und
zwar nicht nur mit Wolle und Baumwolle, sonJern auch
mit Kunstwolle und Kunstbaumwolle eignet. So wird
es ermöglicht, aus geringwertigem Material unter Bei-

fügung von Nesselfasern brauchbare Garne herzustellen,

was eine wesentliche Streckung unserer Spinnrohstoff-

Vorräte bedeutet. Auf diese Weise wird die Nesselfaser

während des Krieges mit dazu beitragen, unser Durch-
halten zu ermöglichen.

Die Bedeutung der Nesselfaser für die Zeit nach
dem Kriege wird davon abhängen, wie sich der Welt-
markt in Spinnroh-toffen überhaupt gestaltet, und ob es

gelingt, tatsächlich große Mengen zu erzeugen.

Soweit man bisher die Lage übersehen kann, ist

wenigstens für die ersten Jahre nach dem Kriege mit

einer hinreichenden Zufuhr von Spinnrohstoffen, vor

allem von Baumwolle, nicht zu rechnen. Sehr fraglich

ist es auch, daß dann unter den voraussichtlich schwierigen

Verhältnissen in Deutschland genügend Nesseln ange-

baut werden. Dagegen wird es kaum Schwierigkeiten
bereiten, z. B. aus den nordischen Ländern, wo die

Nessel in ungeheuren Mengen wuchert, bedeutende
Quantitäten einzuführen.

Unbedingt notwendig ist indessen, daß das Interesse

der Industrie und der Landwirtschaft wachgehalten und
weiter geweckt wird. Dabei müßte vor allem dem
Handel und der Industrie bei der Beschaffung von Roh-
material und der Gewinnung und Verarbeitung der

Fasern eine gewisse Freiheit gelassen werden, damit
nicht durch eine Monopolisierung der Nesselverwertung
das Interesse solcher Mitarbeiter unterbunden wird.

Einzwängung in Zwangsmaßregeln ist noch nie und
vor allem nicht einer neuenIndustrie förderlich gewesen.

Die Gewinnung von Spinnfasern aus Sdillfarten. Die neue Cyphafafer.

Von Professor Dr. Paul Hoering.

Von unseren bekannten Schilfpflanzen, die nur im
volkstümlichen, nicht im botanischen Sinne 'unter einem
einheitlichen Begriff zusammengefaßt werden dürfen,

sind hauptsächlich Schilfrohr (Phragmites), Rohr-
kolbenschilf (Typha) und Binse (Scirpus) neben
anderen Grasarten (Juncus • Simse, Carex - Sauergras)

zur Fasergewinnung herangezogen worden. Die Ver-
wendung dieser monokotylen Pflanzen ist weit jüngeren
Datums als die anderer, als Fascrersatzpflanzcn benutz-

ter, hauptsächlich dykotylcr Arten, von denen heute

insbesondere Nessel, Ginster, Weidenbast und Hopfen
ranken eine wichtige Rolle spielen, in der aber jede von
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ihnen, ebenso wie eine Reihe anderer Pflanzen, min-
destens senon in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf-

gctauclu ist. Noch älter ist wohl die „Tori wolle",
uie Demi Vertoriungsprozeß isolierten und konservier-

ten btengellasern des Wollgrases (Eriopnorum), wah-
rend l*asersiotie aus Stronarten (,,:>trantalaser '*)

und Lupinen ebentalis neuzeitliche Erzeugnisse sind.

Die Gewinnung von Faserstotlen aus aen Schilf-
pflanzen eriolgt im Pnnzipe allgemein durch Be-

handlung mit Alkalien, welche die die Ptlanxengewebe
verkittenden Stolle verhältnismäßig leicht auilosen.

Der Aullosungsprozeß muß aber auf einer Zwischen-
stufe vor einer weitergehenden Auflösung der Jbaser

stränge in ihre Elementarlasern Halt machen. Die Fa-
sern müssen jedoch bereits genügend von den fremden
begleitenden Geweben befreit und gereinigt sein, um
ein wirklich brauchbares Material zu liefern. Dieser
Vorgang vollzieht sich anders wie bei der Fasergewin-
nung aus Flachs, Hanf oderjyte. Hier wird bei dem be-

kannten Rottprozeß der fasertuhrende Bast als Ganzes
von dem Holzteii losgelöst und letzterer weiterhin ohne
eingreifende chemische Veränderung nur durch mecha-
nische Zertrümmerung von dem Bast abgetrennt, in wel-

chem während des Kottprozesses zugleich eine weit-

gehende Isolierung der Fasern erfolgt ist. Bei der Auf-

Schließung der Schiitpflanzen müssen aber die die Fa-

sern rings umhüllenden Gewebe durch chemische Auf-

lösung ihrer Kittstofle so vollständig gelockert werden,
daß sie in einzelne Zellen oder Gewebstrümmer zer-

fallen, die als solche dann durch Spülen von den Faser-

strängen getrennt werden können. Eine vollständige

chemische Auflösung der fremden Bcglcitstotfc, wie

bei der Gewinnung von Zellstoff aus Holz-, Stroh- und
Grasarten — einem Vorgang, dem die Aufschließung
der Schilfpflanzcn zur Fasergewinnung bis zu einem ge
wissen Grade ähnelt —

,
ist ohne gleichzeitige, weitge-

hende Zerstörung der Fasern ausgeschlossen. Diese
bauen sich bei den Schilfarten aus besonders klein

dimensionierten Elemcntarzellen auf, die durch einen

Kittstoff zusammengehalten werden. Dieser Kittstotf

soll bei der Auflösung der übrigen Pflanzengewebc
möglichst wenig angegriffen werden.

Die oben genannten Schilf pflanzen zeigen aber in

ihrem chemischen Verhalten gegenüber der Aufschlies-

sung und in der Menge und Beschaffenheit ihrer Fasern
wesentliche Verschiedenheiten. (Beispielsweise ist der

Aschengehalt von Schilfrohr und Rohrkolbenschilf

durchschnittlich io Prozent, bezw. 3—4 Prozent; die

Asche besteht beim Schilfrohr fast zur Hälfte aus

Kieselsäure, beim Rohrkolbenschilf entfallt auf diese

nur 2—3 Prozent, dagegen auf Kalk 55—60 Prozent.)

Diese Umstände und die mangelnde Einsicht in den
eben dargelegten Aufschließungsvorgang sind die Ur-

sache, daß die verschiedenen Versuche zur Gewinnung
von Spinnfasern aus Schilfpflanzen, die etwa zwei Jahr-

zehnte vor Ausbruch des Weltkrieges eingesetzt hatten,

zu einem wirklich brauchbaren Produkte, einer spinn-

fähigen Faser, nicht geführt haben. Wenigstens ist

darüber bis zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt gewor-

den. Es lag dies hauptsächlich an dem Fehler, daß
wahllos die verschiedenartigen Schilf- und Grasarten

der gleichen Behandlung unterworfen wurden.

Als Verfasser seitens der Kriegskommission zur

Gewinnung neuer Spinnfasern zur Bearbeitung der

Frage veranlaßt wurde, wie unsere einheimischen Schilf-

bestande zur Fasergewinnung benutzt werden könnten,

stellte er fest, daß nur das Kohrkolbenschilf in seinen

beiden Arten, dem breitblättrigen und schmalblättrigen

Kohrkolbenschilf — Typha latifolia und Typha
angustifolia — ,in erster Linie zur Fasergewinnung ge-

eignet ist. Die Fasern können je nach der Durchführung
der Aufschließung uncP Weiterverarbeitung entweder

vorwiegend als gehechelte Langfasern oder als kurze,

gekrempelte Wergfasern gewonnen werden und können
für sich allein zu gröberen Zwecken als Ersatz für Jute
und Hanf, für die Herstellung von Bindfäden, Tauen,
Gurten und grober Sackleinwand dienen, in Mischung
mit Flachs auch zu feineren Geweben verarbeitet wer-

den, die sich leicht bleichen und färben lassen.

Dagegen taugt das Schilfrohr (Phragmitcs),
das mindestens ebenso verbreitet ist wie das Rohrkol-
benschilf und anscheinend früher vorwiegend zur Auf-
schließung benutzt wurde, nicht zur Gewinnung von
Spinnfasern. 1

)
Auch die Teichbinse (Scirpus la-

custris) liefert nach den für die Typhaarten geeigneten
Verfahren keine brauchbaren Fasern, wohl aber nach
einem Verfahren, das ihrer Eigenart angepaßt ist.

Ueber die Einzelheiten dieser Verfahren können aus
naheliegenden Gründen hier keine näheren Angaben
gemacht werden.

Die gewöhnlich noch benutzten Schilfpflanzen und
Grasarten sind eben so wenig wie das Schilfrohr nach
den bisher gemachten Erfahrungen zur Gewinnung
einer Spinnfaser geeignet. Es muß deshalb als un-

bedingt notwendig angesehen werden, die verschiedenen
Schilfpflanzen bei der Aufschließung zur Gewinnung
von Fasermaterial getrennt zu halten und letzteres bei

der textiltechnischen Weiterverarbeitung, wie das bei

allen unseren gebräuchlichen Spinnfasern der Fall ist,

als besondere Faserart zu behandeln. Dies hat Ver-

fasser auch veranlaßt, die ersten aus einer Schilf-

pflanze gewonnenen, wirklich spinnfähigen Fasern mit
einem besonderen Namen zu benennen, für den er nach
dem Gattungsnamen der Stammpflanze die jetzt schon
anscheinend allgemein eingebürgerte Bezeichnung „Ty-
phafaser" gewählt hat.

Das Rohrkolbenschilf selbst führt, wie hier

noch erwähnt sei, eine große Zahl volkstümlicher Na-
men, wie Bumskcule, Böttcherliesch, Schmackcdutze,
Zylinderputzer, und viele andere. Die beiden weit ver-

breiteten Arten, das breit- und schmalblättrige Rohr-
kolbenschilf, sind hier im Bilde wiedergegeben.

Außerdem ist eine Kreuzung der beiden, die Typha
glauca, und eine weitere, der Typha latifolia ähnliche

Art, mit auffallend graugefarbten Fruchtkolben verbrei-

') Da« In grünem Zustande vor der Blüte geerntete Schillrohr

liefert ein Heu, daa im Futterwerte gutem Wietcnheu vollständig

gleich lat und deshalb überall gesammelt werden aoll.
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tet, von der es noch nicht feststeht, ob es sich um eine

Kreuzung oder eine besondere Art handelt. Sie hat von

dem bekannten Typhafoi scher, Professor Dr. P. Graeb-
ner, Berlin-Dahlem, den Namen T. Hoeringii erhalten.

I)as Rohrkolbenschilf bietet unter den einheimi-

schen Faserersatzpflanzen bei der reichen Ausbeute
an Fasermaterial, das durchschnittlich ein Drittel der

Trockensubstanz ausmacht, wegen seines Vorkommens
in großen, wildwachsenden, leicht zu erntenden Be-

ständen in ganz besonderem Maße die Aussicht, sich

dauernd einen wichtigen Platz bei der Versorgung un-

serer Textilindustrie mit Rohmaterial im Inlande zu

erringen. Dabei kommt als ein wesentlicher Vorteil

noch in Betracht, daß kein wertvolles Kulturland in

Anspruch genommen wird.

Zur Verwertung der geeigneten Schilfpflanzen für

die Spinnfasergewinnung ist von dem Verfasser mit

maßgebend* n Kreisen der interessierten Textilindustrie

die Deutsche Typha- Verwertungsgesell-
schaft in. b IT. Charlottenburg, gegründet worden.

Pafent-Berldit,

Chemische Verfahren (Patentklage 12).

D. R.-P. Nr 305346 Kt. 12 o vom 29. Februar 1912, Zur
s. D. K.-P. N r. 297 504. Kno.lunä Co., Chemlache Fabrik
in Ludwigthafsn a. Rh. Verfahren sur Darstellung von
leicht löblichen A zety I xc IluJ ose n. Gemäß den Patenten

Nr. 297 504 und 303 530 lauen »Ich asetonlösllche Azetylsellulosen

allgemein in Gegenwart von Bisulfaten und vor Neutralaalten

starker Siuren wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure mit

verhältnismäßig schwächeren Baten bereiten, wenn Zellulose ent-

weder direkt im Anschluss an Irgendein Atetyllerungsverfahrcn

oder auch getrennt davon, d. h. nachdem die Azetyltellulose fertig

bereitet worden ist, ln Gegenwart von geeigneten Verdünnungs-
mitteln, wie s. B. Eisessig, mit gewissen Mengen Wasser behandelt

wird, so swar, daß je nach dem anwesenden Kttaljrsator niedrigere

oder hönere Temperaturen und längere oder kürzere Zeiten sur

Durchführung des Prosesses dienen. Ks wurde nun gefunden, daß
auch ohne Anwesenheit irgendeines Azetylierungskatalysators für

Zellulose im gleichen Verfahren die ln Azeton unlöslichen Formen
von Atstylzellulosen ln Gegenwart geringer Mengen Wasser in

asetonlösllche Formen übergehen. Ks wird s. B. sseton unlösliche

Azetylzellulose mit Eisessig von etwa 6'/, Wassergehalt im Ver-

hältnis von 1 : 9 auf etwa 100" so lange erhitit, bis eine heraus-

genommene Probe in Ateton leicht löslich geworden ist. $.

D. R.-P. Nr. 305884 Kl. 12 o vom 2. April 1912, Zus. s.

D. R.-P. Nr. 297 504. KnollundCo., Chemische Fabrik in

Ludwigshafen a. Rh. Verfahren sur Darstellung von
leichtlöslichen Ase t yl tellulose n. Gemäß den Patenten

Nr. 29/ 504 und dessen Zusätzen Nr. 303 530 und 305348 werden
asetonlösllche Asetjlselluloäen aus den Chloroform- und eisetsiglös-

liehen, aber asctonunlösllchen oder schwer löslichen Formen da-

durch gebildet, daß man die unlöslichen Produkt« durch geringe

Mengen überschüssigen Wassers vom Rastgsäureanhydrid befreit

und auf erhöhte Temperaturen erhitzt. Hei dieser Ueberführung
wird zweckmäßig die Wirkung freier Mineralsäuren, insbesondere
Schwefelsäure, vermieden, die den Prozeß zwar beschleunigen, da-
neben aber stark hydrolytische und, wenn noch Säureanhydrid zu-

gegen ist, asidnlitischc Spaltungen Hervorrufen, die für die Erzielung

wertvoller, viskos azetonlösllcher Azldjrlzellulosen umgangen werden
müssen dadurch, daß die in den Patenten Nr. 297504, 303 530 und
305348 angewandten, milde wirkenden Katalysatoren: Neutralsalze,

Hisulfate oder deren Gemenge zur Umwandlung dienen, oder dadurch,
daß die Ueberführung In die azetonlöslichen Formen ganz ohne
Gegenwart von Katalysatoren durchgeführt wird. Es hat sich nun
gezeigt, daß man ln dem Verfahren des Patentes Nr. 297 504 und
der Zusatzpatentc nach vor sich gegangener Azidylierung der Zellulose

sur Beseitigung der asldolytisehen Wirkung der SäureanhydHde
das Wasser auch portionsweise einführen kann, oder daß man es

auf irgendeine an sich bekannte Wehe allmählich gasförmig hinzu-

gelangen läßt. Dieses Verfahren ist besonders bei zweckmäßig
gewählten, nur wenig erhöhten Temperaturen gut ausführbar, da
bei niedrigen Temperaturen In Gegenwart der genannten Kata-
lysatoren — well sie zu denen zählen, die in Acidylierungsprozcssen
haltbare primäre Lösungen liefern — die Acetolyse fast sussetzt

Dadurch wird ea möglich,« das überschüssige Säureanhydrid durch
allmählich hineingelangende Wasser langsamer In organische Säuren
überzuführen und doch, ou-ne wesentlichen Abbau des Zellulose-

dic sowohl die Gewinnung des Rohmaterials organisiert

als auch die Verarbeitung desselben in einzelnen An-
lagen der der Gesellschaft angeschlossenen Textilindu-

strie herbeigeführt hat.8)
Der systematische Ausbau der Arbeiten, welche der

planmäßigen Gewinnung des Rohrkolbei\schilfes und
anderer für die Fasergewinnung geeigneter Schilfpflan-

zen sow'ie der Verbesserung und Entwicklung in der Her-
stellung und Verwertung dieser Schilffasern dienen soll,

ist Aufgabe der für die Zwecke der Allgemeinheit be-

stimmten „Studienkommission für Typhaforschung" mit

dem Sitze an der Technischen Hochschule in Charlot-

tenburg, welche von dem Verfasser ins Leben gerufen

worden Ist.

•| Da» Rohrkolbcnachilf Ist wie das Schilfrohr »eit längerem
ebenfalls in den Kreis der allgemeinen Kriegsbrwirtschsftung durch
Beschlagnahme elnbeiogen, die aus ihm gewonnenen Fssermaterialien

sind »eit kurzem einer Zwangsbewirtschaftung unterworfen, die aua

Zweck mäßigk eit«gründen der Neaaelanbaugesellschsft angegliedert

worden Ist.

r* 1 im Hauptpatent und seinen Zusätzen beschriebenen
wert v

• . unlöslichen Azidylsellulosen zu gelangen. E« wird
a. M I '.eil Zeilulo-e in S Teilen Essigsäureanhydrid oder einem
anderen Säureanhydrid und 6 Tellen Eisessig nach einem der ln

dem Hauptpatent oder den Zusatzpatenten gekennzeichneten Ver-

fahren aridyllert und nach der Auflösung der Zeiulote wird der
Katalysator, wenn er nicht schon ein Neutralsalz oder ein Blaulfat

oder ein Gemenge davon Ist, entsprechend umgewandelt. Alsdann
wltd beispielsweise in einem Wassctbadc im offenen Gefäß auf
mäitsig hohe Temperatur erhitzt derart, daß die aus dem Wasser-
bad sich erhebenden Wasaerdämpfe langsam zu dem Azldylienings-

gemitch gelangen können. Von Zeit zu Zelt werden Proben ge-

nommen und die Erhitzung wird solange fortgesetzt, bis wiederhott
entnommene Proben sich In Azeton leicht löwllch erweisen. Bei-

spielsweise wird Zellulose In dem angegebenen Verhältnis mit

0.4 Teilen Methylaminsulfat bei etwa 70" aaetyhert und nach Auf-
lösung der Zellulose bei etwa 40* unter allmählichem Wasserzutritt

im Wazscrbade in ein asetonlÖsUchea Produkt übergetührt. An
Stelle de« Methylaminsulfates kann Methylamlnbisulfat verwendet
werden, welches 10"/, neutrale« Sulfat enthält. S.

D. R.-P. Nr. 305777 Kl. 28a vom 9. Februar 1915, Zus. z,

D. R.-P. Nr. 290965. Badisch» Anilin- u nd Sod a-F s br i k in

Ludwigshafen a. Rh. Verfahren tum Gerben tieriacher
Häute. Im Patent Nr. 290 965 Ist ein Verfahren aum Gerben
tierischer Häute geschützt, welches darin besteht, daß man diese mit

Lösungen von wasserlöslichen aromatischen Sulfosäuren amorphen
Charakters behandelt, welche kein phenoilaches Hydrozyl enthalten

und die Leim- oder Gelatinelösung zu fällen vermögen. Im Anspruch 2

des Patentes Nr. 290965 Ist eine Ausführungsform beschrieben, wo-
nach man den oben angeführten Bedingungen genügende Sulfosäuren
hochmolekularer Verbindungen verwendet, welche Im Molekül mehrere
Benzol- oder Naphthalinkerne enthalten, zumal auch solche, bei denen
die genannten Kerne durch Zwiachenkohlenstoffatome miteinander
verbunden alnd. Ea wurde nun gefunden, daß man tum Gerben
tierischer Häute besonders auch solche, den im Hauptpatent genannten
Bedingungen genügende Produkte verwenden kann, die Im Molekül
zwei oder mehr aromatische Kerne enthalten, welche alle oder «um
Teil voneinander verschieden sind. Ea wird s. B. die durch Kon-
densation von 104 Teilen freier ß-Ksphthalinsulfos&ure mit 60 Teilen

Benzylalkohol durch etwa zweistündiges Erhitzen bei 190—200* er-

hältliche sirupartige Masse mit Wasser verdünnt. Mit der so erhal-

tenen klaren Gerbbrühe wird in üblicher Welse gegerbt.

D. R.-P. Nr. 305855 Kl. 28a vom II. Februar I91f, Zus.
«- D. R.-P. Nr. 281484. Badisch e Anilin- und Soda-Fabrik
ln Ludwigahafen a. Rh. Verfahren zum Gerben tierischer
Häute. Nach dem Verfahren des Hauptpatentes behandelt man die

Häute mit wasserlöslichen aromatischen hydroxylhaltigen Verbin-

dungen nicht kristallinischen Charakters, ln denen Im Molekül zwei
oder mehr aromatische Kerne, welche auf den Kern höchstens eine
Hydroxylgruppe enthalten, dhrch ein oder mehrere Atome miteinander
verbunden sind, und die außer Hydroxyl eine oder mehrere andere
salzbildende saure Gruppen enthalten und Leim- oder Gelattnelösung
zu fällen vermögen. Es wurde nun gefunden, daß mau zum Gerben
tierischer Häute besonders auch solche den Bedingungen des Haupt-
patente» genügende Produkte verwenden kann. In denen im Molekül
awel oder mehr aromatische Kerne enthalten sind, die alle oder «um
Teil voneinander verschieden sind. Es werden s. H. 22.4 Telle freier

2-Naphthol-6-sulfosäure mit 12 Teilen Benzylalkohol vermischt und
etwa 2 Stunden auf 9}-— 100* erhitit. Wandet man höhere Temp«.
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raturen an, «o verläuft die Kondensation bedeutend schneller. Die
mit Wasser verdünnte und *on gerinnen Mengen unlöslicher Produkte
abfiltrierte Lösung wirkt direkt gerbend und wird in üblicher Weise
sum Gerben verwendet. Weitere Beispiele betreffen die Verwendung
der Kondensationsprodukte aus 2 5 7-Aminoiiaphtholsulfo»iure und
p-Toluolsulfochlorid und von 2-Naphthol-6-sulfosiure in Schwefelsäure
mit p-Kresol. S.

D. R.-P. Nr. 304859 Kl. 29a vom 14. Mir« 1915, Zu*. *.

D. R.-P. Nr. 281484. Badische Anilin, und Soda-Fabrik in
Ludwigshafen a. Rh, Verfahren zum Gerben tierischer
Hiutc. In der Patentschrift Nr. 291484 ist ein Verfahren tum
Gerben tierischer Hi'Jte beschrieben, welches darin besteht, daß man
die Häute mit wasserlöslichen, aromatischen, hydroxylhaltigen Ver-
bindungen nicht kristallinischen Charakters behandelt, in denen im
Molekül swei oder mehr aromatische Kerne, welche auf den Kern
höchstens eine Hydroxylgruppe enthalten, durch eine oder mehrere
Atome miteinander verbunden sind, und die außer llydroxyl eine oder
mehrere aalibildcndc saure Gruppen enthalten, und Lelm oder Gelatine-

lösung tu fällen vermögen, für sich oder in Mischung mit anderen
gerbenden oder nicht gerbenden Stoffen. Ea wurde nun gefunden,
daß man zum Gerben tierischer Häute auch die wasserlöslichen

Produkte benutzen kann, welche durch Einführung von Sulfogruppen
in da* Naphtholpech — die bei der Destillation von Naphthol an-
fallenden Destillationsrückstinde — erhältlich sind. Es werden x. B.

300 Teile Naphtholpech der ß-Naphtholfabrlkatlon in 500 Teile i

Schwefelsäure 66° B. bei etwa 50* eingerührt, aladann steigert man
die Temperatur auf 75* und sulfiert so lange, bis eine Probe wasscr-
löslich ist. Die überschüssige Schwefelsäure kann mit Kalk oder >

Baryt entfernt werden. Das sulfierte Naphtholpech wird in Wasser
gelöst. Mit dieser Lösung wird ln der üblichen Weise gegerbt, wobei
man ein kräftiges, weiche* Leder von bräunlicher Karbe erhält,

S.

Tedinlfdie floflzen.
Die Kunslbarxfabrik Dr. Fritz Po llak, Ge*, m. b. H., in der

Wiener Er satimlltel-rtusslellung. Eine* der interessantesten Aus-
stellungsobjekte der , Erna* war die Exposition der Firma Kunsthars-
fabrik Dt. Fritz Pollak, Oes. m. b. M.. Wien, welche die älteste

und renommierteste Kunstharz fabrik der österreirhisch-ungarlschen
Monarchie ist und nach ihren patentrerhthch geschlitzten Verfahren
arbeitet. Die Firma stellte zum eratenmale aus. und bringt eine
Reihe vorzüglicher Ersatzstoffe für natürliche Harze und Gummen.
Daa Produkt „Juvelith* der Kunstharzfabrik Pollak. ein g« härtete*
Kondensationsprodukt aus Karb> lsfture und Formaldehyd, hat den
Vorzug, seine Farbe auch bei längerer Einwirkung der Luft und de*
Lichts nicht zu verändern. Das Produkt kommt sowohl In gußfähigem,
löslichem Zustande, ata auch als bereits gehärtete unlösliche Masse
in den Handel und ist es der Firma möglich, damit Imitationen der
natürlichen Produkte Elfenbein, Bernstein, Korallen, Jet
u*w. in hervorragender Qualität herzustellen. Der Bedarf der Kund-
schaft wäre trotz de* hohen Preise«, den die Firma verlangt, auch
in heutiger Zeit ein sehr großer; leider kann derselbe bei dem Mangel
an Rohmaterial heute jedoch auch nicht annähernd befriedigt werden.
Insbesondere der Orient hat ein stetes Verlangen nach dieser Ware,
da dieselbe eine so gute Imitiron des natürlichen Bernsteins ge-
stattet, daß sie von einheimischen Händlern alz echte Ware verkauft
wird. Infolgedessen werde» dort Preise für Juvelith bezahlt, die selbst
für die heutigen Verhältnisse fast märchenhaft anmuten.

Die Firma stellt Juvelith nicht nur als Rohmasse, sondern auch
in Form verarbeiteter Gegenstände als Knöpfe, Halsketten, Billard-
bälle, Zigarrenspitzen, Pfeifen utw. aus. Die verarbeiteten Stücke
werden allerdings von der Firma selbst nicht hergestellt.

Auch die rohen ungehärteten Kondensat ionsprodukte aus
Phenolen und Kormaldehyd, welche die Firma K u n s t ha r sf • br i

k

Pollak In den Handel bringt, unterscheiden sich wieder von allen
Konkurrenzprodukten durch ihre fast völlige Aachenfreiheit. Die mit
diesen Kunstharzen auf dem Wege der Mischung, Pressung und
Härtung hcrge»te>lten Gegenstände weisen wesentlich andere Eigen-
schaften auf, als die nach dem Verfahren Baekelanda heißgeprrßten
(bakellslertenl Stücke, denn sie besitzen eine erheblich größere
Schmiegsamkeit und weicheren Griff, sind infolge des langsamen
Härteverfahrens frei von inneren Spannungen und weisen daher eine
größere Elastizität als diese auf.

Der Feind aller aus Kunstharzen hergestellten Artikel lat das
zum Zwecke der Härtung zugesetzte Kor.densationsmlttel. Aue
Autoren verwendeten zum Teil große Mengen alkalischer Konden-
sationsmittel Kaekeland reduzierte das Quantum an Kondensations-
mitteln auf 0.5 bis 10 l’ro*. an verwendeten Phenolen. Pollak hat
jedoch den Basenzusat« auf das denkbarste Minimum reduziert. Er
verwendet nach Angaben seiner veröffentlichten Patentbeschreibungen
nicht über 0,02 Pioz, de* verwendeten Phenolgrwlchts, und erzielt
damit ganz überraschende Wirkungen. Nicht nur gelingt es Ihm,
das Nachlassen der isolierenden Eigenschaften der gehärteten Massen
gänzlich zu vermeiden, die erhaltenen Stücke sind such frei von
jenen hygroskopischen Eigens« haften, die von dem Gehalt an basischen,
salzigen oder sauren Bestandteilen aller ältcien Erfinder herrühren,
und die fertigen Massen besitzen daher nicht die unangenehme
Eigenschaft, nach ihrer Fertigstellung noah immer im Inneren zu

,arbeiten*, wodurch Risse und Unregelmäßigkeiten aller Art noch
nach Fertigstellung entstehen. Es ist such schon oben darauf hin-

gewiesen worden, daß die so hergestellten Produkte eine größere
Widerstandsfähigkeit gegen die Ein Russe von Luft und Licht be-

sitzen. Es sei hinzugefügt, daß dieselben auch eine größere Bruch-
festigkeit haben als das sogenannte Bakelite bezw. die anderen
nach sehr ähnlichen Verfahren hergestellten Artikel (Faturan,
R e * l n i t).

Die Kunstharsfabrik Pollak stellt nicht nur die von ihr er-

zeugten Kunstharze, sondern auch daraus hergestellte, verarbeitete

Gegenstände aus und demonstriert dadurch, für wie viele verschiedene

Verwendungszwecke ihre Produkte geeignet «ind. Des weiteren zeigt

sie die von ihr gebrachten Ersatzmittel für Schellak und Kolophonium,
die sie unter den geschützten Namen „Schellan* und „Abalak*
in den Handel bringt.

Ganz be*onde r s interessant sind auch die mit Hilfe von Kunst-
harzen auf Paplergewcbe hergestellten Lederimltationcn, welche
im Anschlüsse von der Oesterr. G r an itol* |K u n s 1 1 e d e r) und
War h* t u ch fab r i k s-G es. m. b. H. gebracht werden. Selbst fein

dessinierte Lederlmitationeu lassen sich in dieser Weise Herstellen,

und es ist wirklich erstaunlich, in wie hohem Grade hier durch ge-

schickte Verwendung von Kunstharzen die Hirte und Durchlässigkeit

des Papier» überwunden wird. Solche Kunstlederqualitäten sind »on
großer Zähigkeit, Wasserbeständigkeit und Zugfestigkeit und lassen

sich kaum weniger gut für jeden beliebigen Zweck verwenden alt

die älteren Wachstuchqualitäten d*s Handels. Jedenfalls lassen sich
ohne weiteres damit die von der Heeresverwaltung benötigte» Leder-
imitationen erzielen, und es darf angenommen werden, daß hier ein

dauernder Artikel auch für Frirdenxzcitcn geschaffen worden ist,

da sich derartige Kunstlederquahtäten i«n Preise sehr billig stellen.

Der Vorgang der Harzbildung durch Kondensation aro-
matischer Verbindungen mit Formaldebyd im Lichte der Kollold-
chemie (Von %*.) Ea gibt eine Anzahl chemischer f eaktkonen,
die eine ausgedehnteste technische Verwendung finden, für die die

exakte Wissenschaft trotz aller Bemühungen bis heutzutage noch
keine genügende Erklärung zu geben vermochte. Eine solche Erklä-

rung wird in der Regel als eine Theorie bezeichnet, die den Zweck
hat, durch Erfahrung gesammelte Tatsachen in einen kausalen Zu-
sammenhang zu bringen und dadurch eine regelmäßige, zielbewußte
weitere Bearbeitung eines technisch wichtigen Vorganges zu er-

möglichen
Eine Theorie In diesem Kinne gestaltet «Ich mithin zu einer

sogen. Arbeitshypothese.
Sehen wir von solchen verwickelten Prozessen ab. wie die

Gespinstfaiernfärberei oder die Gerberei, die zu erklären die Chemie
schon mehr als hundert Jahre bemüht ist. so gibt es eine Reihe
einfacherer chemischer Reaktionen, die zwar als aufgeklärt gelten,

deren Kenntnis dennoch uns ungenügend erscheint, da die Erklärungen
nicht alle Tatsache zu umfassen vermögen.

Als Beispiel wollen wir die Sulfurierung des Rizinusöl» an-

führen. Es gilt die allgemeine Ansicht, daß Rizinuaölaäure mit
Schwefelsäure in der Weise reagieren, daß die alkoholische Hydroxyl-
gruppe durch die Schwefelsäure esterifiziert wird unter Bildung

eine* sogen. Sulfoleat*. nach dem Schema- C— H®H 1- HjSO» «
CH090.n 4.„,o. Das äußerliche Ergebnis dieser Keaktinn kommt
im Löslichwerden der Fettsäure in Wats»r zum Vorschein, oder,

richtiger gesagt, in ihrer F'ähigkeit, mit Wasser «Ich zu einer mit-
unter einer Lösung sich nahenden Emulsion zu mischen

In Gesicht einer Reihe von Tatsachen muß diese Erklärung
als unzureichend bezeichnet werden.

Die Oelsäure enthält kein alkoholisches Hydroxyl, läßt sich

trotzdem durch Sulfon-eren in einen löslichen Zustand bringen.

Wollte man die Reaktion zwischen Oelsäure und Schwefelsäure als

eine Addition der Schwefelsäureelemente an die doppelte Bindung
der Kohlenstoffatome auffasseo, nach der Formel — C — C , so

H SO.H
bleibt unerklärlich die sutfurierende Wirkung der Chlortulfousaure,
CISOaH, auf dte Oelsäure.

Schließlich sind durch die Arbeiten Herbigs (Lehne* Färber-
Zeitung, I9V2 und ff.) fettgestellt worden, daß beim Waschen des
Sulfo irrproduktea mit Salzlösungen fast sämtliche Schwefelsäure
bis auf einen kleinen Rest turückgewinnbar ist.

Letzterer läßt sich swar erst durch Kochen des Sulfonier-

Produkte« mit Salzsäure in Freiheit setzen, über die Art und Weise
•einer Verbindung mit der Oelsäure haben wir dennoch keine Ge-
wißheit, da ein Ester der Fettsäure mit Schwefelsäure in reinem
Zustande bis heutzutage noch nicht dargrstcllt und analysiert

worden ist. Tatsache ist, daß derjenige Teil des Sulfurierprodukte»,

der die Schwefelsäure gebunden enthält, ein Kolloid ist. und bei

solchen Körpern lassen sich unsere molckularchemisrhen Deutungen
meist nicht gut anwenden.

Der Techniker muß sich mit der Erklärung begnügen, daß
ein gewisser Teil der zur Sulfuratlon gebrauchten HiSO« an das Oel
gebunden bleibt — wie? steht nicht sicher fest — und diese ge-
bundene Saure die Löslichkeit und die färbereitechnuchc Wirkung
des Rotöles bedingt. Nähere Angaben über diese Wirkung sind be-
kanntlich an der Hand der technischen Verwendung herausgefunden
worden und wir wollen sie hier nicht anführen.

Aehnllche Verhältnisse scheinen bei der Kondeniatlonareaktlon
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zwischen aromatischen Verbindungen mit Formaldehyd vorzuliegen.

An Versuchen, die Kondensationsreaktion chemisch zu erklären und
aogar Gleichungen für ale aufzustellen, hat e* nicht gefehlt.'! So
glaubt Ba ekel and annehmen tu dürfen, dafi Phenol t. B ment

/OH
mit dem Kormaldehyd tu einem Alkohol Saligenin

alch vereinigt, der durch Polyreeriaation und Anhydriening ln ein

Harz übergeht.
Wenn diese Auffassung die Hanhildung aut Phenolen auf-

zuklären aucht, so sagt ale gar nichts über die Harcentstehung aut

aromatischen Aminbasen und Kohlenwasserstoffen. Die Natur ana-

loger Omldoalkoho’e lat uns unbekannt.
(»egen die FrkHming spricht auch die Tatsache, daß harzartige

Produkte au« Phenolen auch ohne Formaldehyd »Ich bilden können.

Die Umwandlung de» Saligenin» in Harz kann nicht al» Beweis da-

für dienen, daß daa Phenol vor seinem Uebergang in Hara ln Saligenin

verwandelt wird.

Uehrlgena beansprucht B a ek ela n d aeibat für arioe Theorie
keine völlige Gewißheit, wie für eine wissenschaftlich begründete
Erklärung.

Ala Techniker begnügt er sich mit der Featatellung von Tat-
aachen in Zusammenhang mit den Arbeitsbedingungen bei dem
Vorgänge de» Harzbtldung.

So la*»en »ich nach Backeland (Chern, Ztg. 33, 317—313)
durch passende Wahl der Verauchahedingungen sowohl schmelzbare,

in verschiedenen Lösungsmitteln lösliche, alt auch unschmeltbare
und unlö»liche harzartige Substanzen erzielen

Von großem Einfluß hierauf lat die Art und die Menee de»

verwendeten Kond*n»atlonsmittels und ea acheinen saure Konden-
aatlonamittel die Bildung von löslichen und schmelzbaren Harzen,

dagegen alkalisch reagierende die Bildung von unlöslichen und un-
schmelzbaren tu begünstigen.

Weitere Angaben Baekelandt bekunden, daß bei einem
Ueberachuß von Phenol gegen Formatdehyd in Gegenwart eines

aauren Kondenaationamittel« schmelzbare lösliche Harte entstehen,

die er Novolak nennt und die du'ch Erbitten sich nicht ln Bake-
lite überführen lassen. Ebenso entsteht Novolak durch Erhitzen eines

Gemisches aus Ozybenylalkohol f^aligenin) und Phenol unter Druck,
Diese» Produkt lat durch Erhitzen mit einem Ueberachuß von
FormaMehyd Im geschlosaenen Rohr In Bakelit überfü^rbar, während
umgekehrt sich dieser Prozeß nicht durrhführeu läßt.

Die aufmerksame Beobachtung des Verharzungsprnzeases so-

wohl in saurem wie In alkalischem Milieu führt tum Schluß, daß
je länger das Reaktionsgemiach Im Kochen gehalten wird, desto
fester btw. schwerer schmelzbar und löslich das harzige Produkt
uslällt und umgekehrt, wird die Reaktion mit dem Ausscheiden
eines dicken harzigen Oeles abgeschlossen, ao resultiert em welches,

äußerst klebriges Har«, da* bei gewöhnlicher Temperatur dickflüssig

bleibt.

Die Löslichkeit ln verschiedenen Solvenzen hingt auch mit der
chemischen Natur der tu kondensierenden aromatischen Vnblnduog
zusammen; Phenolharze sind sprit- und aaetonlöslleh. während Amln-
und Kohlenwasaerstoffharze auch In Benzol löslich sind. Ueber die

Natur der Verbindung zwischen aromatischer Verbindung und Aldehyd
im Hartprodukte haben wir bit heutzutage keine Gewißheit und es

dürften hier höchstwahrscheinlich die Verhältnisse so liegen, wie
beim kolloiden Glase. Empirisch Ist hetausrefunden worden, daß die

besten Eigenschaften einem Glase xukommen von der Zusammen-
setzung 6SIO, • CaO • NaiO. KzO.

Mischt man aber Sand. Kalk und Alkali Im Verhältnis dieser

Formel susammen und schmitst, so bekommt man daa erwünschte
Glas nicht.

Tn jeder Glashütte werden die Misehverhältnlsse erfahrungs-
gemäß hevausgefunden, die das gewünschte Produkt ergeben. Hel

den Kunstharzen scheint dasselbe der Fall tu sein : welche chemische
Formel einem Hane zukommt, werden wir beim kolloiden Charakter
dieser Produkte kaum einmal Im Stande «ein, mit Sicherheit fest-

custellen; es fragt sich, ob überhauot bei den Harzen eine Verbindung
In molekularchemlsehem Sinne vorliegt. Ke scheint, daß bei jedem
Mengen Verhältnisse nicht sämtliches Aldehyd von det aromatischen
Verbindung absorbiert wird. Die Aldehvdmenge. wie die des Kon-
densierungamittel» ist für den Grad einer bestimmten Eigenschaft
des Hanes wie Schmelsbarkelt, Löslichkeit. Klebrigkeit u. dgl. von
maßgebender Bedeutung. Ein Gemisch von etwa I Molekül Phenol
oder Naphthol bzw. Phenyl- oder Naphtvlamin mit anderthalb oder
drei Fünftel Molekül Aldehyd ln einem sauren Medium scheint das
günstigste für Löslichkeit, Schmelzbarkeit und Klebrigkeit eine«
Harzes tu sein und das resultierende Produkt eignet alch besonders
als Klebstoff für undurchdringliche Gegenstände, wie Glimmer t. H.

Die Mengen der tu mischenden Reaktiven richten sich nach
den Zwecken, tu denen daa Harz gebraucht werden soll und den
Eigenschaften, die ea aufzuweisen hat.

c Zar Frage eines Leinölersatzes (Von*-n-.l Der akute Mangel
an Fetten und Oelen In der Krlegazelt hat bekanntlich eine fleber.

*) Vergl. a. B. baekeland. Ueber die chemische Konstitution
der harzartigen Phenolkondenaationsprodukte. Journ, of lud. and
Ing. ehern. 5. 506— 11.

Lebach. Bakelit und seine Verwendung. Journ. Soc. ehern,

lad. 32. 750 — 753.

hafte Bestrebung hervorgernfen, Ersatzmittel für manche tech-

nisch wichtige Oele «u finden und In erster Linie für das Leinöl
und Leinölfirnis. Zu welchen positiven Ergebnissen die bisherigen

Arbeiten geführt haben, läßt sich noch nicht übersehen, zumal ea

noch nicht feststeht, ob und wieweit der Mangel an Leinöl auch
nach dem Kriege nrv-h weiter bestehen und ob der Preis des Leinöls

tu jener 7elt eine Konkurrenz mit dem Naturprodukte noch ermög-
lichen wird.

Es dürfte aber von Interesse sein. arhon jetzt zu konstatieren,
welche Stoffe ala Ersatz für trocknende Oele In Betrarht Wommen
können, und als solche dürfen die harzartigen Kondensations-
produkte aromatischer Verbindungen, sowohl In rH-ero
Zn«'ande. als auch in Form gewisser De*tPlatfr»ktloren dea Rtcln-

knhlrnteers gelten, die mit Hilfe von Formaldehyd o**er auf anderen
Wegen herstellbar sind. Die eingetrockneten oxydierten Oele sind

In physikalischer Hinsicht Harzpwdukte und zu gewissen Zwerken,
wie zu elektrischen Isolierungen z. H.. lassen sie sich mit gutem Er-
folg durch Kunatharze ersetten. Die mit Kunstharzen impräg-
nierten Panier- oder andere Faserstoffe verhalten sich als Isolatoren

den mit Firnis hergestellten sehr ähnlich und sind die Kunstharz«,
wenn glrich nicht zu al'en Zwecken In gleichem Maße, zu Isolations-

zwecken den trocknenden Oelen gleichzustellen.
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Die Bedeutung und Entwicklung der Papfergarn-Snduftrfe.
(Verfaßt nach den Mitteilungen des Deutschen Forschungsinstituts für Textilstoffe in Karlsruhe v. Dr. Spohr.)

Die Rohstoffe der Textilindustrie gehörten vordem
Krieg zu den bedeutendsten Einfuhrartikeln, deren
Wert sich pro Jahr auf ungefähr 2 Milliarden Mark
belief und deren größter Teil aus dem feindlichen Aua-
land oder von Uebersce kam. Infolgedessen stellten

diese Rohstoffe für die Textilindustrie einen der be-

deutendsten Posten auf der Schuldseite unserer Han
delsbilanz dar, so daß es im Interesse unserer Valuta
und Volkswirtschaft liegt, diesen Posten nach Kriegs-
beendigung so klein als möglich zu halten. Dies ist in

dem Maße erreichbar, als die Textilersatzstoffe auch
nach dem Krieg konkurrenzfähig bleiben.

Da der Fehlbetrag an Tcxtilstoffen nicht nur ein

ungeheuer großer ist, sondern die zu ersetzenden Stoffe

auch sehr verschiedener Art sind, so hängt die Kon-
kurrenzfähigkeit, abgesehen von der Preisfrage, beson-

ders davon ab, in welchem Maße sich die Ersatzstoffe

für die in Frage kommenden Zwecke eignen.

Von den in Betracht kommenden Textilersatz

stoffen sind die Fasern der Nessel, des Kolbenschilfs,

des Ginsters, des VVeidenbastes, des Torfs,. die Wolle
der Seidenkaninchen, die Stapelfaser usw. nur in quanti-

tativ begrenzten Mengen vorhanden bzw. herstellbar.

Da sich aus ihnen Produkte gewinnen lassen,

welche den bisher üblichen Textilstoffen nicht mir eben-
bürtig sind, sondern sie zum Teil auch übertreffen, kann
man sie besonders zur Herstellung hochwertiger Textil-

produkte verwenden, also z. B. für Ober- und Unter-
kleidung. Sie würden einen vollkommenen Ersatz bie-

ten, wenn sie in genügenden Mengen vorhanden bzw.
herstellbar wären. Dies ist aber nicht der Fall, so daß
nicht nur heute, sondern auch nach dem Kriege das
Papiergarn den quantitativ wichtigsten Textilersatz

Stoff darstellt.

Das Papiergarn für möglichst viele Zwecke ver-

wendbarer zu machen, vor allem, es soweit zu verbes-

sern. daß es auch für Hckleidungszwcckc brauchbar
wird, ist das Bestreben der Textilindustrie und -Wissen-

schaft bisher gewesen und muß es auch noch weiter-

hin sein. Von dem Erfolg wird cs zum großen Teil

abhängen. in welchem Maße wir nach Kriegsbeend i-

gung wieder auf die Einfuhr textiler Rohstoffe aus
dem Ausland angewiesen sein werden, und ob wir ge-

zwungen sind, die sicherlich sehr hohen Preise zum
Schaden unserer Volkswirtschaft zu zahlen.

Nachdem so die Bedeutung der Papiergarnindu
strie kurz klargelegt wurde, ist es angebracht, zu zei-

gen. wieweit das Papiergarn bisher verbessert worden
ist. für welche Zwecke es sich bereits vollkommen eig

net und für welche noch nicht, so daß sich hieraus die

Richtlinien für die weitere Entwicklung der Papiergarn
Industrie ergeben.

Die Wege, welche die Entwicklung der Papier-

garnindustrie einschlug und welche sic noch beschrei-

ten wird, sind klar erkenntlich, wenn man sich vor
Augen hält, daß die Anwendungsmöglichkeiten eines

Produktes von seinen Eigenschaften bedingt werden.
Diese sind wiederum von den Eigenschaften der ein-

zelnen Fasern, aus denen sich die Gebilde zusammen-
setzen, begrenzt, wobei sie innerhalb dieser Grenzen
jedoch vom Verarbeitungsprozeß abhängen. So er-

geben sich zur Verbesserung der Papiergarne zwei

Wege:
Einerseits kann man versuchen, den Verarbeitung«

prozeß so zu vervollkommnen, daß aus den gegebenen
Eigenschaften der einzelnen Fasern das Beste heraus
geholt wird. Andererseits liegt der Gedanke nahe, die
Einzelfaser selbst, also den Rohstoff, zu verbessern.

Es ist nun selbstverständlich, daß die Industrie
zunächst den ersteren Weg einschlagen mußte, und daß
sie erst dann den anderen Weg bcschreitcn wird, wenn
sie erkennt, daß zur Erzielung gewisser Eigenschaften
eine entsprechende V eredelung des Rohstoffes selbst

notwendig ist. Hierauf zielen die Bestrebungen hin.

Holz so nufzuschließcn. daß eint; möglichst lange, ge-

schmeidige Faser erzielt wird.

Da man aus der trockenen Zellulose durch direktes

Verspinnen, wie es bei den anderen Faserstoffen mög
lieh ist, bisher kein Garn erzielen konnte, weil die Fa-
sern der nach den heutigen Verfahren hergestellten Zel-

lulose zu kurz sind und einen zu geringen Zusammen-
halt besitzen, um sich auf den vorhandenen Maschinen
verspinnen zu lassen, so war man gezwungen, ihnen
durch vorheriges Verarbeiten zu Papier einen gewissen
Zusammenhalt zu geben.

Dieses Papier wird bekanntlich zunächst in

schmale Streifen geschnitten, die gleichzeitig beim

i by Google
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Schneiden zu sogenannten Spinnte! lern aufgewickelt

werden. Von diesen Spinnteliern wird alsdann das Pa-

pierband auf den Spinnmaschinen abgesponnen. Je
breiter das Papierband und je dicker das Papier ist,

um so stärkeres Garn erhält man. Man verarbeitet

heute Papier bis zu dem geringen Gewicht von 15 bis

20 g pro Quadratmeter und weniger und einer Streifen

-

breite bis herunter zu 1,5 mm und gewinnt dadurch
Garne bis zu hohen Feinheitsnummern.

Es ist nicht der Zweck dieser Abhandlung, auf die

technischen Einzelheiten bei der Spinnpapicrhrrstellung

einzugehen, aber eine grundsätzliche Schwierigkeit, die

die Papiergarnindustrie überwinden mußte, sei doch
erwähnt

:

Spinnpapier muß in der Regel geleimt werden. Zur
Herstellung des Papierlcimes verwendete man vor dem
Krieg fast ausschließlich Harz, das größtenteils ameri-

kanischer Herkunft war und deshalb im Kriege sehr

bald fehlte. Es gelang aber deutschem Erfindungsgeist,

auch für das Harz vollwertige Ersatzstoffe zu schaffen.

Der interessanteste dieser Ersatzstoffe ist (bis sog.

Loh harz, ein in Deutschland gewinnbares Präparat,

das zweifellos auch nach dem Krieg in der Papierfabri

kation weiter Verwendung finden und uns auch in die-

ser Hinsicht vom Ausland unabhängiger machen wird.

Das Zusammendrehen des Papierstreifens hatte ira

Anfang nur den Zweck, denselben zu runden und ihn

gleichzeitig dadurch etwas elastischer zu machen, als

es. ein gleichstarkes ungedrehtes Papier an sich wäre.

Das Papiergarn war also gewissermaßen noch Papier-

band und hatte bis auf di« gekennzeichnete größere
Dehnung noch sämtliche Eigenschaften des Papieres,

besonders also auch den Nachteil, gegen Wasser emp-
findlich zu sein und im feuchten Zustande kaum noch
eine Reißfestigkeit zu besitzen.

Papiergewebe dieser Art waren für gewisse Zwecke
schon brauchbar, z. B. für Wandbehänge u. dg!., welche
niemals «*iner Beanspruchung im nassen Zustande aus-

gesetzt sind, und bei denen es auf Weichheit nicht sehr

ankommt. Für alle anderen Zwecke aber, bei denen
jemals die Möglichkeit eines Naßwerdens nahe lag,

oder für die gewisse Weichheit verlangt wurde, waren
sie ungeeignet.

So mußte die erste Bestrebung zur Verbesserung
des Papiergarnes darauf hinzielcn, dasselbe wasser-
fest zu machen, was man durch verschiedene Arten
der Imprägnierung zu erreichen suchte.

Wenn auch auf diese Weise die Anwendung der

Papiergarne schon in weiterem Maße möglich war, so

wurde jedoch andererseits durch die Imprägnierung der

Nachteil der Papiergarne noch erhöht, der in ihrer

großen Härle, geringeren Schmiegsamkeit, mangelnden
Porosität und Aufsaugefähigkeit bestand und deren Ur-

sache die I.cimung der Papiere war.

Die Leimung besteht darin, daß wasserunlösliche

Stoffe in fein verteilter Form in und auf den Fasern
niedergeschlagen werden. Sic füllen also die Poren

und Zwischenräume der einzelnen Fasern des Garnes
aus, so daß sich die Fasern nur schwer gegenseitig be-

wegen lassen, weshalb sich das Garn bzw. das Gewebe
hart anfühlt. Der Gedanke, die Fasern durch Entfer-

nung oder I^ickerung des Leimes gegenseitig leichter

beweglich zu machen und dadurch ein weiches Garn
oder (iewebe zu erzielen, liegt für «len, «1er jetzt riiek-

wärtssebauend die Entwicklung der Papiergarnindustrie

überblickt und die spinntechnischen Verhältnisse nun-

mehr klar vor sich sieht, sehr nahe. Solange man jedoch

noch die Anschauung hegte, daß der Leim als Träger
der Festigkeit unbedingt notwendig sei, konnte der vor-

bezeichnete Gctlankc der Entleimung nicht entstehen.

Diesen falschen Getlanken von «ler Notwendigkeit des
Leimes hatte denn auch die Praxis bis zu dem Augen

blick, wo, wie wir später sehen werden, nachgewiesen
wurde, daß für Garne, welche mit genügender Drehung
hergestellt sind, der Leim als Träger der Festigkeit

absolut nicht mehr in Frage kommt. Um nun den Pa-
piergeweben einen weicheren Griff zu geben, wandte
man das bekannte Mittel an, die Papiergewebe unter
hohem Druck zu kalandern, mit dem Erfolg, daß das
Gewebe in der Tat weicher wurde. Der beim Kalandern
angewandte starke Druck hat jedoch den

.
Nachteil,

daß er zum Teil die Faser selbst zerstört, so daß ein
auf diese Weise weich gemachtes Gewebe in seiner

Reißfestigkeit bedeutende Einbuße aufweist.

Die Weiterentwicklung der Papier-
industrie war also eine Frage der Wasch*
barkeil und Weichheit. Es schien eine Zeitlang,

als ob diese Schwierigkeiten nicht überwunden werden
könnten.

Dr. W. E Ibers schreibt hierüber in seiner im
Aufträge der Handelskammer zu Hagen i. W. im Juni
1918 herausgegebenen Schrift „Die Zellulose des Hol-
zes als Ersatzfaser'* folgendes:

„Es ist nun das Verdienst von Professor Dr. L.
Ubbclohde, dem Leiter des Deutschen Forschungs-
instituts für Textilstoffe in Karlsruhe, durch mehr als

80000 vergleichende Versuche in diese Fragen Klarheit
und dadurch die Papiergarnspinnerei auf eine höhere
Stufe gebracht zu haben. Das Ergebnis war, daß die
Reißfestigkeit des Garns im nassen Zustande mit stei-

gender Drehung bis zu einem gewissen Punkte ganz
erheblich zunimmt. Dieser Grad der Drehung wurde
»optimaler Drall« genannt.1 )'*

Durch dieses Verfahren gelang es zunächst einmal,
Game und Gewebe herzustellen, die ohne Imprägnie-
rung ähnlich waschbar sind wie die bisherigen Textil-

gewebe. In welchem Maße hierdurch die Waschbarkeit
der Papiergewebe erreicht wurde, zeigten Waschver-
suche, welche vom Forschungsinstitut in Karlsruhe in

einer Dampfwaschanstalt vorgenommen wurden. Die-

selben ergaben, daß die Versuchsstücke zum Teil

45 mal und mehr in Waschtrommeln gewaschen und
gekocht werden konnten, ohne irgendeine Beschädi-
gung zu zeigen oder in ihrer Reißfestigkeit wesentliche
Einbuße zu erleiden.

Immerhin ließ die Weichheit der Papiergewebe
noch viel zu wünschen übrig. Aus den obengenannten
Versuchen des Karlsruher Instituts ergab sich aber als

Folgerung das sogenannte „Entleimungsverfahren“,
«las nunmehr gestattet, Garne und Gewebe hcrzustcllen,

die nicht nur waschbar, sondern auch weich sind, ohne
durch die vorhergehende Behandlung in ihrer Reiß-

festigkeit nennenswerte Einbuße erlitten zu haben. Es
muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß die che-

mische Entleimung nur dort Erfolg hat, wo die Leimung
durch chemische Zusätze (Harz, Tierleim, Lohharz oder
andere Ersatzleime) bewirkt wurde. Solche Gewebe je-

doch, welche aus Spinnpapieren von pergamynartigem
Charakter hergcstclit sind (auch Zelluiongarnc und ge
webe verhalten sich ähnlich), werden dadurch weniger
vorteilhaft verändert. 1

)

Es sin«! jedoch für Gewebe aus derartigen Papie-

ren bezüglich ihrer Weichheit ebenfalls gewisse Fort

schritte erzielt worden, so daß auch hier auf eine wei-

tere Verbesserung gehofft werden darf. Immerhin sollte

man besser für Zwecke, welche besondere Weichheit
verlangen, solche Papiere nicht mehr zur Verwendung
heranziehen, sondern sich nur auf weniger gemahlene,
durch chemische Zusätze geleimte Papiere beschrän-

ken.*)

*) NIhere* hierüber ii«hr Heft I, II und 111 der ^Mitteilungen*

aut dem Deutachen Forachungainatltut.

') Auch hierüber 9 , Heft II u. III der erwihnten .Mitteilungen*
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Game und Gewebe, die aus derartigem Papier mit

dem optimalen Drall hergestellt und dann entleimt

wurden, sind nun nicht nur weich, sondern auch porös
und zeigen eine große Saugfähigkeit, weshalb sie sich

gut färben lassen.

Ein großer Vorteil dieser so entleimten Gewebe
besteht noch darin, daß sie ähnlich dem aus Baum-
wolle hergestellten Flockköper gerauht werden können.
Das Verfahren dieser Aufrauhung ist bekannt: Es ge-

schieht auf die Weise, daß man das Gewebe über mit
Kratzen besetzte Walzen (bei Papiergeweben verwendet
man besser Schmirgelwalzen) laufen läßt, wobei die
Kratzen einzelne Fäden und Fäserchen aus dem Ge-
webe herausziehen und so einen dichten Uebcrzug
erzeugen. Während man bei geleimten Papieren
dieses Verfahren nicht anwenden kann, ist die An-
wendung desselben bei entleimten Geweben aus gut
gedrehten Garnen möglich, so daß also auch Papier-
gewebe hergestellt werden können, welche eine ge-

rauhte, dichte, pelzartige Oberfläche besitzen und die

eine so weitgehende Veredelung aufweisen, daß sie

den Papiercharaktcr fast vollständig verloren haben und
bereits mit Erfolg für viele Kleidungszweckc gebraucht
werden können. Sie finden nicht nur für Arbeitcr-
kleidung Verwendung, sondern werden auch schon zur

Herstellung von Herren- und Damenkonfektion be-

nützt.

Während so die Frage der Oberklcidung gelöst
erscheint, ist dies bezüglich der Unterkleidung noch
nicht m gleichem Maße der Fall. Es muß jedoch er-

wähnt werden, daß durch die Verarbeitung von Papier
feingam auf Strick- und Wirkmaschinen bereits Pro
dukte hergestellt werden, die in dieser Hinsicht be-

trächtliche Fortschritte bedeuten.
Es mag weiter noch darauf hingewiesen werden,

daß auch nichtentleimte Stoffe gewisse Vorzüge be-

sitzen, so z. B. die Fähigkeit, sich weniger abzureiben.
Dies macht sie für solche Verwendungszwecke beson-
ders geeignet, wo es auf einen möglichst geringen

Verschleiß ankommt, wie für Möbelbezüge, Sitze in

Eisenbahnwagen, Automobilen, Teppichen, Läufer u.

dgl. Da das Papiergewebe einige der zum Teil für

diese Zwecke bisher verwendeten Tcxtilstoffc bedeu-
tend übertri/ft, so wird es auch in kommenden Friedens-
zeiten für diese Zwecke weiter Verwendung finden.

Aeußerst zahlreich sind also heute schon die Gegen*
stände, die aus Papier hergestellt werden können.
Oberkleider aller Art, Handtücher und sonstige Haus-
wäsche, Treibriemen, Wagenplanen, Sand- und Stroh-
säcke, Möbelbezüge, Wandbekleidungen, . Seilerwaren
und vieles andere.

Von vielen dieser Artikel kann man heute schon
sagen, daß sie konkurrenzfähig bleiben werden, so daß
man der Papicrgamindustrie auch für die Zeit nach
dem Kriege reiche Beschäftigung Voraussagen kann.
Dieses Arbeitsfeld zu erweitern und auch auf Artikel
auszudehnen, die bisher erst in ungenügender Weise
hergestellt werden können, muß das Bestreben von
Technik und Wissenschaft auch weiterhin sein.

Das Feld, das sich der Forschung hier noch bietet,

ist außerordentlich groß, so daß neben dem bereits

seit etwa 2 Jahren bestehenden Forschungsinstitut zu
Karlsruhe in Baden auch die beiden anderen noch in

Aussicht genommenen Forschungsinstitute ein reiches
Arbeitsfeld finden werden. Daneben werden sich die
bestehenden und bisher der Ausbildung technischen
Personals und dergleichen dienenden Technikums,
Webschulen usw. ebenfalls zum Nutzen der Industrie
weiter betätigen können.

Zusammenfassend kann man also sagen, daß die
Papiergarnindustrie auch nach dem Kriege ihre Be*
deutung behalten “und vollauf ihre Beschäftigung fin-

den wird, so daß wir bezüglich der Zufuhr an Textil-

rohstoffen nach dem Kriege besser dastehen werden,
als wir es vorher waren. Diesen wirtschaftlichen Erfolg
verdanken wir der deutschen Technik, der deutschen
Wissenschaft und dem deutschen Unternehmungsgeist.

lieber den anatomildien Bau und die Perwertbarkeft heimlicher Falerpflanzen.
Von Dr. E. Ulbrich, Dahlem. (FortMtrong.)

II. Holzfaser, Holzzellstoff und Kunst*
selde.

(Vergl. hierzu Tafel II.)

Die textiltechnisch verarbeiteten
Hölzer zeichnen sich anatomisch aus
durch Gleichmäßigkeit, Glätte, ge-
streckte und gerade Gestalt der Zellen

;

sie sind infolgedessen auch leicht spalt-

bar. Diese Bedingungen treffen vor
allem für das Holz der Nadelhölzer,
insbesondere der Kiefern, Fichten und
Tannen zu, wogegen unter den Laub-
hölzern ähnliche Bedingungen erfüllen

die Pappeln, Weiden, Birken, Buchen,
Linden, Erlen, deren Verwertung jc-

jedoch nur für die eigentliche Zellulose-

Industrie (für W'eichzellulose) in Frage
kommt.

Die Hauptmasse des Holzes der
Kiefern, Fichten und Tannen besteht
aus den sehr gleichartig gebauten, nur
je nach Frühjahrs- oder Spätholz ver-

schieden weiten Tracheidcn und Holz-
fasern (vergl. Tafel II, Abb. 1—4) und
wenigen Holzparenchymzcllen, die sich
auf die Umgebung der longitudinalen
Harzgänge beschränken. Alle diese

Fasern heimischer Pflanzen. II.

/i/fc-A. Hf.ii.ir U'U
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Zellrlemente sind langgestreckt, an ihren Enden we-

nig zugespitzt oder stumpflich und glattrandig. Auf
dem Querschnitt treten, abgesehen von der verschie-

denen Weite des Frühjahrs- und Ilerbstholzes keine

wesentlichen Unterschiede hervor (vergl. Abb. 2). Zur
Gewinnung einer Spinnfaser werden die Zellelemente

der Länge nach mechanisch getrennt oder zur Herstel-

lung des Rolzzellstoffes bis zur Einzelzelle durch ehe
mische Lösung der verbindenden Mittellamellcn aus

dem Verbände gelöst, wobei auch gleichzeitig die Holz-

substanz bis auf geringe (vergl. Abb. 6) Reste entfernt

wird. Aus der gelosten Masse wird Spinnpapier her-

gestellt. unter Mischung mit anderen Fasern, oder Holz-

zellstoffwatte (vergl. Abi». 5). Hierbei bleibt die Struktur

der einzelnen Holzzellen noch deutlich erhalten. Am
stärksten ist die Veränderung bei der Herstellung der

sog. ..Kunstseide" (vergl. Abb. 7): hier ist von der ana-

tomischen Struktur der einzelnen Holzzellen nichts mehr
erkennbar. Die ganze Masse ist gelöst und in homo-
genen Fäden zum Erstarren gebracht.

III. Fasern aus Monokolyledonen.
a) Aus jetzt lebenden Pflanzen.

(Vergl. hierzu Tafel III obere Reihe und V, Seiten.)

Weitaus die wichtigste unter allen Monokotylen-
fasern der Heimat ist die Typha Faser,- gewonnen
aus den Blättern des s c h m a 1 b 1 ä 1 1 e r i g e n (T. an-

gustifolia) und des breitblätterigen (T. latifolia)

Rohrkolbens und einiger verwandter Arten und

Der anatomische Bau der Blätter ist, abgesehen
von der Verschiedenheit des Umrisses des Querschnit-
tes im" wesentlichen gleich. Der Querschnitt durch die

Blattspreite ist bei Typha angustifolia entsprechend
kleiner und dicker, fast halbmondförmig, bei latifolia

breiter und dünner und flach. Bei beiden ist das
Blattgewebc von groben, etwa viereckigen Hohlraumen
(Luftgängen) der Länge nach durchzogen und derart

gefeldert, daß nur schmale Grwcbcbrückcn das Innere
des Blattes von der Ober- zur Unterseite durchsetzen
(vergl. Tafel 111 , Gruppe ‘1, Fig. 1). Unter der sehr

kleinzelligen, einschichtigen Epidermis, deren Außen

seite stark verdickt und mit kräftiger Cuticula bedeckt
ist, verlaufen in der Längsrichtung des Blattes in dem
chlorophyllführenden, grünen Gewebe zahlreiche Ge-
fäßbündcl und Baststränge und zwar in regelmäßiger
Anordnung: vor den großen Lufträumen verlaufen
größere, vor den schmalen Gewebebrücken kleinere

Gefäßbündel, außen und innen mit stark entwickelten,
sichelförmigen Bastbelegen (vergl. Tafel III, Gruppe I.

Fig. 1,2) und dazwischen kleine, gcfaßbiindclfreie Bast
bündel. Größere Gefäßbundei von ungefähr gleichem
Bau durchziehen das nicht grüne, innere Gewebe der
schmalen Gewebebrücken zwischen den Luftgangen und
zwar oberseits und unterseits je ein größeres, in der

Mitte ein kleineres Gefäßbündel, bisweilen hier außer-

dem noch einige kleine, isolierte Bastbündel. 'Sämtliche

Gefäßbündel sind von dicken Bastscheiden begleitet

und zwar die innersten von einer rings geschlossenen,

die oberen und unteren von je zwei sichelförmigen, dicken
Belegen von ganz ähnlichem Bau wie die der Bündel
des grünen Gewebes. An den Ecken des Blattquer-

Schnittes sind die Gefäßbündel stark reduziert zu-

gunsten der mächtiger entwickelten Bastscheiden, die

schließlich eine feste, geschlossene >-förmige Bastzell-

masse bilden, die der besonderen mechanischen Ver-

stärkung des Blattrandes dient.

Aus diesem anatomischen Bau ergibt sich ein

außerordentlich großer Faserreichtum der Typha- Blät-

ter, der 25 bis über 32 Prozent, in einzelnen Formen
sogar bis gegen 40 Prozent des Trockengewichtes be-

trägt. Da alle diese zahlreichen Bastzellgruppen der
T änerp narli Has Blatt durchziehen, ergibt sich ferner

aus dem anatomischen Bau eine leichte

Gewinnbarkeit und sehr bedeutende
Länge der Rohfaser. Die feinere Auf-
bereitung der Faser geht nun dahin,
die einzelnen Bastbelcge der Gefäß-
bundeischeiden zu trennen und die Bast-

faserstränge zu teilen. Dadurch wird
eine feinere und trotzdem noch sehr
zugfeste Spinnfaser gewonnen. Auf der
einen Seite .der Bastbclege der Gefäß-
bündel, also zwischen Epidermis und
Bastbelag, finden sich Lagen eigentüm-
licher, kurzer, rechteckiger bis läng
lichcr Zellen mit stark verdickten Wan-
dungen, Sklerciden (Tafel III, Gruppe
1, Fig. 3 u. 4 sk.) t die man auch au
der technisch frcigclegtcn Typha-Faser
stets nachweisen kann und die für diese

Faser sehr charakteristisch sind. Aehn
liehe Stcinzcllen (Skiereiden) sind mir
an Bastfasern heimischer Pflanzen bis-

her nicht bekannt geworden. Die einzel-

nen Bastzeilen sind sehr lang (bis 50
mm und darüber), langzugespitzt, ihre

Wandung sehr dick und nicht oder ganz
undeutlich geschichtet, von ziemlich

zahlreichen Poren durchsetzt.

Von erheblich geringerer Bedeu-
tung sind die Fasern der Simsen und

Binsen (vergl. Tafel V, Gruppen links und rechts

am Rande). In Frage kommen die bei uns häufi-

gen Teich -Simsen (Scirpus lacustris) und Flatter-

und Knäuel - Binsen (Juncus effusus und J. conglo
meratus). Der anatomische Bau des die Bastfasern

enthaltenden Stengels ist bei beiden Gattungen sehr
ähnlich : unter der kleinzelligen, einschichtigen, festen

Epidermis liegt ein sehr lockeres, zartwandiges Ge-
webe, in das die Gefäßbündel mit den Bast belegen
an den Kanten der Gewebemassen eingebettet sind.

Unmittelbar unter der Epidermis liegen einzelne Bast-

faserbündel ohne Gefäße (vergl. Tafel V, Fig. 4). Die

Fasern heimischer Pflanzen. III.
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einzelnen Bastzdlen sind sehr lang und namentlich bei
Scirpus lacustris durch peitschenförmige Zuspitzung der
Enden ausgezeichnet; ihre Wandungen sind kräftig,
lassen keine Streifung erkennen und zeigen nur sehr
wenige Tüpfel.

Ueber die anatomischen Verhältnisse der Faser
aus Stroh verweise ich auf die Abbildungsgruppe 2
(obere Reihe rechts) der Tafel III, aus der alles Wich-
tige hervorgeht. Die Verarbeitung der Strohfaser hat
in der Gegenwart eine ganz erheblich größere Bedeu-
tung gewonnen als früher.

b) Torffaser.
(Vergleiche hierzu Tafel III untere Reihe links und

Tafel V Mitte.)

Die Torffascr hat in der Gegenwart eine ganz
«außerordentliche Bedeutung gewonnen ; hier beschränke
ich mich auf eine kurze Erklärung der Abbildungen und
verweise wegen aller Einzelheiten auf meinen Artikel
über Torffascr in dem Sonderheft und auf meine Ar-
beit in dem oben genannten Werk von L. D i e I s.

Die Haupt Stammpflanze der Torffaser ist das
scheidigc Wollgras Eriophorum vagipatum, eine sehr

26ö

häufige Art unserer Hochmoore, die leicht kenntlich ist

an ihrem dichten Bultenwuchs, den schmalen, starren
Blättern und dem einköpfigen Blutenstände (Fig. 1).

Die vertorften Reste des Blattgrundes, der Blattscheide,
liefern die textiltechnisch wertvolle Torffaser. Ein Quer-
schnitt durch eine solche Blattscheide (Fig. 2) zeigt
zahlreiche, ungefähr viereckige Hohlräume im Innern
des Blattes, so daß nur schmale Gewebebrücken das
gleichfalls schmale Gewebe der Ober- und Unterseite
des Blattes verbinden. Vor den Gewebebriicken liegen
oberseits und unterseits dreieckige Bastfaserbündel und
in den Gewebebrücken je ein Gefäßbündel mit je zwei
Bastbelegen, Diese Bastfasern liefern die Torffascr.
Das, was die Aufschließungsprozesse an den frischen
Faserpflanzen bewirken, ist hier durch den Vertorfungs-
prozeß bereits erreicht. Infolgedessen lassen sich die

Bastfaserbündel und -belege ziemlich leicht isolieren,

da das ganze übrige Gewebe stärker zersetzt ist. Die
Bastfasern erscheinen infolge dbr Vertorfung nicht
mehr weiß, sondern gebräunt. Die einzelnen Bastfasern
sind sehr derbwandig und langzugespitzt (Fig. 4, 5) und
zeigen zahlreiche Tüpfel, aber keine Streifung.

(Schluß folgt.)

Kunltflrnllle.

Von L. E. An dös.

Oesterr. Pat. Anm. 4917/1911, K. Köhler in

Stockholm. Betulin wird für sich oder in einem
dasselbe lösenden Mittel, beispielsweise Leinöl oder
Terpentinöl, gelöst, dann über seinen Schmelzpunkt
so lange erhitzt, daß es beim Abkühlen aus einer
warmen, konzentrierten Lösung eines für Firnis ge
wohnlich verwendeten Lösungsmittels nicht ausgefällt

wird.

Engl. Pat. Nr. 914 vom 11. I. 1912, A. Wass
( ? ). Man benützt am besten Brennöl (wohl Leucht-
petroleum ?) vom spez. Gewicht 0,775— 1,00 und ent-

zündet es an seiner Oberfläche, um die leichteren

Kohlenwasserstoffe abzubrennen, wodurch das spez.

Gewicht auf l,l steigt. Vor dem Entzünden erhitzt

man das Ocl zweckmäßig. Nach dem Behandeln
setzt man dem Oel Trockenmittel zu, wie Blciglättc,

Manganborat oder Blcizuckcr, sowie Bindemittel
(Nimerpaste ?).

Engl. Pat. Nr. 21943 vom 18. X. 1912, D.
Kelly in Southend -on -Sea (Essex). Mari stellt

ein Gemisch aus gleichen Mengen Gummiharz (aus
der Zellulosefabrikation stammend) und eines nicht-

trocknenden Pflanzenöles her und setzt 10—30*®
dieses Gemisches zu Lein- oder Holzöl oder zu einem
mit Glyzerin vermischten Mineralöl, erhitzt allmählich
auf etwa 288° C und läßt abkühlen.

Engl. Pat. Nr. 14063 vom 18. VI. 1913, G.
Halle in Wien. 50 kg Montanwachs oder Rück-
stände der Montanwachsfabrikation, 100 kg Stearin-

pech oder asphaltartigc Rückstände der Petroleum-,
Teer- und Fettindustrie und 100 kg einer Körperfarbe
werden zusammen erhitzt, während der Erhitzung ein

Luftstrom durch die Masse geblasen und schließlich

entsprechend verdünnt.

Engl. Pat. Nr. 1441 vom 29. I. 1915, J. Randall
in Bristol, Lösung von 1 lbs festen Kohlenwasser-
stoff für sich oder mit 1 */$ onz. Pflanzenwachs in

1 galt. Terpentinöl bei 130 -140° F (54 -60° C),

1 galt. Kopallack, ty2 gall. Terpentinöl, */
4
gall. Trock-

ner, 2 onz. gemahlenem gebranntem Borax.
Franzos. Pat. Nr. 338807 vom 18. V. 1903, T.

Abelmann in Wien. Man schmilzt Kolophonium
und fügt der Schmelze gleiche Gewichtsteile eines

Gemisches aus 4 Teilen schwerem Mineralöl (spez.

(Schluß.)

Gew. 0,820—0,890) und 1 Teil Petrolnaphta, schweres
Benzin (spez. Gew. 0,730—0,740) oder sogenanntes
Solaröl hinzu. Das Gemenge wird alsdann durch
Luft oxydiert, mit Terpentinöl entsprechend verdünnt
und mit 1,5—3^* eines Sikkatives behandelt.

Amcrikari. Pat. Nr. 756975 vom 12. IV. 1904,
A. Müller-Jacobs. Man mischt ein Amid oder
eine höhere Fettsäure, in welcher Wasserstoff durch
eine Alkylgruppe (Stcaramid) ersetzt worden ist, mit

Firnis oder Firnisbestandteilen.

Franzos. Pat. Nr. 370329 vom 9. X. 1906, G.
Lisoschitz. Die Erfindung bezieht sich auf An-
wendung einer Lösung von Kolophonium in Mineral-

ölen an Stelle von trocknenden Pflanzenölen. Man
behandelt rektifiziertes Petroleum mit Schwefelsäure,

neutralisiert die überschüssige Säure und filtriert

durch Tierkohle.

Amerikan. Pat. Nr. 729837 vom 2. VI. 1903,

C. W. Bilfingcr in Fayctte vi I le. Mischung
aus gleichen Teilen Kreosotöl und Baumwollsamenöl
mit Bleioxyd.

Amerikan. Pat. Nr. 1 133432/33 vom 12. IX.

1913, Armin Eichler in New York. Man pul-

verisiert Kumaron bzw. Inden bei etwa 160° C und
vermischt das erhaltene flüssige Polymerisationspro-

dukt mit Terpentinöl bzw. Leinöl und einem flüchtigen

Lösungsmittel.
Animalische Oele, die in der Bezeichnung

„Trane", auch „Fischöle“, zusammengefaßt wer-

den, hat man schon in früheren Jahren als Verschnci-

dungsmittel für Leinölfirnisse gebraucht ; doch ist

zu bemerken, daß nicht alle Fischöle sich eignen,

weil sic auch in Mischung zu wenig fest werden.
Besonders kommen in Betracht : amerikanischer Mon-
hadentran, spanisches Sardinenöl, sog. Japantran, wah-
rend die Trane der großen Seetiere weniger sich

eignen. Aber mit einem in besonderer Weise dar-

gestellten Leinölfirnis ließen sich auch mit Waltran
vorzüglich trocknende Mischfimissr erhalten, die bei

einem Mischungsverhältnisse von 1:3 Leinölfirnis in

6—8 Stunden, unter der Einwirkung der Sonne sogar
schon in 3 Stunden normal auftrockneten, ohne daß
das trockene Häutchen einen auffallenden Unterschied
gegenüber dem des reinen Leinölfirnisses erkennen
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ließ. In Amerika wird Tran (Menhadenöl) in ziem-

lichen Mengen zur Vermischung mit Leinölfirnis

gebraucht, und die in der Praxis erreichten Ergeb-
nisse sollen derartige sein, daß man eine ausgedehn-
tere Verwendung in Aussicht genommen hat. Wenn
nun die einfache Vermiscung des reinen Handels-
tranes ein brauchbares Produkt ergibt, so haben Ver-
fahren, die auf einer bestimmten Vorbehandlung des
Rohstoffes fußen, vielleicht ebenfalls Aussicht auf

praktische Verwendbarkeit. Insbesondere scheinen Pro-

dukte aus Fischölen für die Wachs- und Ledertuch-
herstellung in Aussicht genommen zu sein, wie das
D. R.-P. Nr.272465 vom 17. XII. 1910 und Nr. 281452
vom 28. II. 1913, Ernst Ferdinand Wäntig in

Großenhain erkennen läßt.

Es sollen aus tierischen Oclen, wie Tran, Fischöl

u. dcrgl., unter Anwendung von Wärme und über-

hitzten Wasserdämpfen Bestandteile zur Herstellung
eines Ersatzes für Leinölfirnis gewannen werden.

Man erhitzt das tierische Oel in einer Dcstillicrblase !

etwa zwei Stunden lang auf 235—240 0 C und destil-

liert dann sofort mittels etwa 375—4oogradigein
Wasserdampf 25—30 Stunden lang. Die Blase wird
nun entleert unter Vermeidung von Luftzutritt. Das
Verfahren setzt sich aus einem physikalischen und
chemischen Prozeß zusammen. Durch den überhitzten

Wasserdampf werden zuerst die ungebundenen, ge-

sättigten Säuren im tierischen' Oel entfernt und dann
tritt eine fraktionierte Fettspaltung ein, bei welcher
die Glyzeride der gesättigten Fettsäuren gespalten

und sofort abdcstillicrt, die Glyzeride der ungesättig-

ten Fettsäuren polymerisiert werden und in dieser

Form Zurückbleiben. Der gewonnene Leinölfirnis-

ersatz riecht wie Dicköl, ist in der Kälte durchsichtig,

klar und elastisch, scheidet beim Abkühlcn bis auf
— 15

0 C nichts aus. Sein Trockenvermögen ist höher
als bei Leinöl. Er kann auch zur Herstellung von
Oellackcn f Kopallackcn) oder als Trockenmittel Ver-

wendung finden. Die Destillationsprodukte sind Fett-

säuren und Glyzeride, welche in der Scifcnfabrikation

benützt werden können. Ausführungsbeispiel: toZtr.

Tran mit hoher Jodzahl (NB. Alle Oele mit hohen
Jodzahlen eignen sich für Firnisersatzmittel besser,

als solche mit niederer) werden in der Destillier-

blase 2 Stunden auf 235—240 0 C erhitzt, dann mit
Wasserdampf von 375—400 0 C destilliert. Nach 25
bis 30 Stunden ist der Prozeß beendet. Die Ver-

besserung des Verfahrens (D.R.-P. Nr. 281452) be-

steht darin, daß das Oel zunächst auf ziemlich hohe
Temperatur erhitzt und dann unter möglichster Ver-

hütung von Wärmeausstrahlung einige Zeit sich selbst

überlassen wird. Es vollzieht sich hierbei ziemlich

schnell die Spaltung der leicht hydrolisierbaren Gly-

zeride, ferner destillieren geringe Mengen Fettsäuren,

Kohlenwasserstoffe, Spuren von Glyzerin und Akro-
lein ab. Man erzielt durch diese zw ischengcschaltctc

Ruhezeit ohne weitere Energiezufuhr jeder Art von
außen eine wesentliche Zeitersparnis. Als Destil-

lationsprodukt entsteht ein weißes Fett. Beispiel

:

Fischöl wird in einer Destillierblasc auf etwa 280° C
erhitzt, dann das Feuer entfernt und die Züge ge-
schlossen. Das Oel erhitzt sich währenddem bis auf
etw'a 350 0 C und es destillieren etwa 5— 8 ®/o der Ge-
samtmasse über. Ist die Temperatur auf etwa 285
bis 260° C gesunken, so beginnt man mit der Was-
serdampfdcstiliation (mit und ohne Luftleere) von etwa
375® Man erhält ein weißes bzw. fast weißes Destil-

lat in etwa 6 Stunden, ein Dicköl bzw. Firnisersatz-
produkt, welches dem des Patentes Nr. 272465 völlig

gleichwertig ist.

Franzos. Patente Nr. 445565 vom 19. VI. 1912
und Zusatz vom 1, IV. 1913, W. Kämpfe in

Großenhain, behandeln ein gleiches Verfahren
unter ausdrücklicher Anführung von Walfischöl.

Ebenso auch das engl. Patent Nr. 15965 vom 8. VII.

1913 für denselben.

Die österr. Patentanmeldung Nr. 3035 vom Jahre

1913, E. Girzik in Wien, betrifft ebenfalls die Ver-
arbeitung von Fischölen ; nach derselben werden der
Anteil des Oeles an freien Fettsäuren zunächst mit

einer Lauge in kaltem bzw. mäßig erwärmten Zu-

stande abgesättigt und vom unverseiften Ocle zur

Abscheidung gebracht, worauf dieses reine bzw. neu-

tralisierte Oel einem Kochprozeß oder einer Poly-

merisation unterworfen wird. Nach einem Zusatze

vom 15. V. 1913 erfolgt die Verseifung der im Oel
enthaltenen freien Fettsäuren durch Lösungen der
Erdalkalihydrate, Alkalikarbonate oder unter Zu-
hilfenahme von Metallsalzen, um die Alkaliseifenlösun-

gen in Schwermetallseifen überzuführen.

Die Bezeichnung „K u n 5 1 f i r n i s“ wird somit

für zwei ganz verschiedene Produkte gebraucht, die

sich auch beim Auftrocknen ganz verschieden ver-

halten; die eine Art derselben trocknet in der WT
eise,

daß die Flüssigkeit durch Aufnahme von Sauerstoff

(stets nur in dünner Schicht) in ein festes Häutchen
übergeführt wird, wobei — außer der Bildung ge-

ringer Mengen flüchtiger Verbindungen (beispielsweise

Ameisensäure) -* keine Verdunstung eines Tei-

les derselben stattfindet (KunStfirnisse aus Oclen
jedweder Art). Die Trocknung der zweiten Art

aber erfolgt, genau wie bei Lacken, so, daß ein Teil

der -Flüssigkeit (das Lösungs- oder Verdünnungs-
mittel) sich verflüchtigt, während der andere
Teil (Harz allein oder Harz in Verbindung mit

Oel) wieder in seinen früheren festen Zustand zurück-

versetzt wird, beziehentlich das mit dem Harz ver-

mischte Oel durch Aufnahme von Sauerstoff zu einem
Häutchen von gewisser Elastizität wird. Nach dem
Trocknen charakterisieren sich die beiden Produkte
dadurch, daß die Lösungen von Harzen nach kür-

zerer oder längerer Zeit mittels Messer sich abkratzen

lassen, dabei splittern, während die aus Oclen her-

gestellten Kunstfirnisse sich als mehr oder weniger

elastisches, in den meisten Fällen zusammenhängen-
des Häutchen ablöscn lassen.

Man kann verhältnismäßig leicht aus dem Ver-

halten von dünnen Anstrichen der Kunstfirnisse auf
Glasplatten gegenüber dem Wasser (Einstellen in

einen Behälter) feststellen, welche Art der Kunst-
firnisse in einem gegebenen Falle vorlicgt

;
die Lö-

sungen von Harzen (auch wenn sie Oele enthalten)

bleiben unter dem Einflüsse des Wassers ziemlich

unverändert, werden allenfalls weiß (weißer Anflug),

bchaltcrw aber ihre Festigkeit, während die Schichten

jener Kunstfirnisse, die aus Oelen hcrgestellt sind,

weiß (bei Gegenwart von Mineralölen bläulichweiß)

werden, erweichen und sich in Fetzen abziehen lassen.

Beim Vermischen beider Arten Kunstfirnissc mit

beliebigen Körj>erfajben zu Oclanstrichfarben und
Aufstreichen auf Glas- oder Mctallplattcn und Ein-

stellen nach dem Trockenscin in Wasser bleibt die

Farbenschicht bei Harzlösungcn stets fest (wenig-

stens während einiger Tage), während die rein öligen

Kunstfirnissc erweichen, in Blasen aufgezogen er-

scheinen und sich in Fetzen abziehen lassen.

Die Bezeichnungen der Kunstlirnisse werden
sehr verschiedenartig gewählt

;
zumeist sind cs Phanta-

siebezeichnungen (beispielsweise : Viroflor, Rex, Meteor,

Elpenor, Faktor, Eburit, Bestmixtulin, Sorbin usw.),

oder aber solche Bezeichnungen, welche in irgend-

einem Zusammenhang mit „ol“ oder „öl“ oder „Fir-

nis“ gebracht erscheinen (beispielsweise : Lineol, Leu-
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pol, Terebinol, Aussinol, Firnol, dann Farböl, China-
öl, Rapidöl, Vernol, Firnin, Cyklopfirnis, Permanit-
firnis, Ruditfirnis, Ceralinfirnis, Berliner Firnis, Co-
loniafirnis, Nutrolfirnis, Cyanitfirnis, schwedischer Fir-
nis, Wetteröl usw. usw.).

Unter allen Umständen ist jenen Kunstfirnissen,
die lediglich aus pflanzlichen oder tierischen Oclen
(zumeist in Verbindung mit trocknenden Oelcn, also
eigentlich sog. Mischfirnissen) bestehen, ein höherer
Wert beizumessen, als den Harzlösungen, auch wenn
sie trocknende Oele enthalten, also als

,
Sackartige

Produkte" zu bezeichnen sind, da sic gegen Einwir-
kungen der Atmosphärilien wesentlich widerstands-
fähiger sich erweisen und beim Austrocknen nicht
nur nicht an Gewicht (durch Verflüchtigung des Lö-
sungs- bzw. Verdünnungsmittels) verlieren, sondern
durch die Aufnahme von Sauerstoff an Gewicht zu-
nehmen, also die Schicht nicht vermindert wird.
Uebrigens ist cs erwiesen, daß reine Harzschichten
sehr bald der Zerstörung anheimfallen (Springen,
Reißen, als Mehl abreibbar).

Schon vor längerer Zeit wurde durch eingehende Ver-
suche von mir festgestellt, daß beispielsweise Mineral-
ö 1 e vom spez. Gewicht o,8o, die in der Dickflüssig-
keit (Viskosität) dem Leinöl ziemlich nahe kommen,
sich mit Leinölfirnis in gewissen Verhältnissen ver-

mischen lassen (max. 200,0), mit denselben gleich-

mäßig auftrocknen und ein Häutchen (Film) ergeben,
das sich in seiner Festigkeit nur wenig von dem des
reinen Leinölfirnis unterscheidet. Bringt man eine mit
solchem Mischfirnis bestrichene Glasplatte (eine Aus-
scheidung von Mineralöl in Form eines Hauches
oder einer wischbaren Schicht auf dem trockenen
Film zeigt sich nur bei einem Zuviel von Mineralöl)
einige Zeit unter Wasser, so erscheint der Film aller-

dings mit bläulicher Färbung und zeigt eine ge-
ringere Festigkeit. Die Tatsache, daß ein an sich

nichttrocknendes Oel mit dem Leinölfirnis zu einer

einheitlichen Schicht austrocknet, ist wohl teilweise

darauf zurückzu führen, daß die Vermischung eine

vollständige ist und die Mineralölteile vom Leinöl-

firnis eng umhüllt und in diesem eingeschlossen blei-

ben, aber gewiß auch nicht minder darauf, daß viele

Leinölfirnisse mehr Trockenmittel enthalten als

eigentlich nötig ist. Dies geht auch daraus hervor,

daß ein guttrocknender Leinölfirnis mit dem dritten

Teil rohen Leinöls vermischt werden kann, ohne daß
die Mischung an Trockenfähigkeit verloren hätte;

sic trocknet in derselben Zeit und im gleichen Maße,
auch das Häutchen läßt Unterschiede nicht erkennen.
Bei den Versuchen wurde aber fcstgcstellt, daß wenn
man den Leinölfirnis nur mit jenen Mengen Trocken-
mitteln ausrüstet, wie sic sich aus der Mischung mit

dem rohen Leinöl ergeben, also um ein Drittel we-

niger, diese Menge nicht hinreicht, das Austrocknen
in derselben Zeit zu bewirken, in der die Mischung
trocknet. Es scheint also auch in diesem Falle das
Austrocknen darauf zurückzuführen zu sein, daß das
weniger guttrocknende Leinöl in der innigen Mischung
mit guttrockncndcm Leinölfirnis von diesem cinge-

hüllt, doch Sauerstoff aus der Luft in kürzerer Zeit
aufnimmt und mit dem ersteren zusammen gleich-
mäßig und in nicht verlängerter Zeit zu einem festen
Film wird.

Merkwürdigerweise nun zeigen auch nicht- oder
nur sch wach trocknende Qclc (pflanzlichen, tieri-

schen oder anderen Ursprungs), die genau gleichen
Erscheinungen in Vermischung mit g u t trocknendem
(insbesondere nach einem besonderen Verfahren mit
nur 2 °,'o Trockenmittel hergcstelltem) Leinölfirnis; auch
sie werden vom Leinölfirnis umhüllt und ergeben Trok-
kenzeiten, die von denen des verwendeten Leinölfirnisses
in vielen Fällen nur wenig verschieden sind. Es ge-
lingt so, einen in fünf Stunden trocknenden Leinölfirnis
durch einfaches Vermischen mit gewissen Mengen
(bis zu 250/0) nicht trocknender Oele in ein Produkt um-
zuwandeln, welches in der als normal angesetzten Zeit
von zwölf Stunden austrocknet. Solche Produkte sind
dann „Kunstfirnisse", die dem reinen Leinölfirnis an die
Seite gestellt werden können. Vorbedingung ist, daß die
in Betracht zu ziehenden Oele wohlfeiler als Leinöl
sind, sonst kann von einer „Verbilligung“, um die
es sich ja handelt, nicht die Rede sein. Bisher wur-
den zu Versuchen herangezogen : Maisöl, Sojabohnen-
öl, Sonnenblumenöl, Walöl, Heringsöl, Kürbiskernöl,
Lcindottcröl, Holztalgöl, Hederichöl, Rüböl (ergibt
die ungünstigen Trockenzeiten, wie auch ein Gar-
ciniaöl), Baumwollsamcnöl amerikanischer und russi-

scher Herkunft, Harzstocköl, raffiniertes Harzöl (dünn-
flüssig), Pflanzenöle unbekannter bzw. unbestimmter
Herkunft, auch trocknende Oele, wie Hanföl, Mohn-
öl, Nußöl, ferner chinesisches Holzöl, Pcrillaol, Trau-
benkernöl, Kautschuk (Hevea-)samenöl, Bankuöl, von
denen einige nur ausnahmsweise und schwer zu be-
schaffen sind. Es dürfte aber wohl anzunehmen sein,

daß man in der Zukunft eine ganze Anzahl von Sa-
men, die ja bekanntlich alle mehr oder weniger
große Mengen von fetten Oelen liefern, wie beispiels-

weise : Bilsenkrautsamen, Bucheckern (Bucheinüsse),
Distelsamcn, Gartenkressen- und Brunnenkressen-
samen, l^ettcnsamcn, Hornmohnsamen, Lattichsamen,
Lindensamen, Löwenzahnsamen, Brcnnessclsamcn, Ma-
riendistelsamen, Meerkohlsamen, Roßkastaniensamen,
Stechapfel- und Stechpalmensamen, Tabaksamen,
nicht minder die Samen der in so großen Massen
vorhandenen Koniferen, soweit sie nicht für die Aus-
saat in Betracht kommen, und mancher anderer
Pflanzen, sammeln und für die Oclgcwinnung heran-
ziehen wird. Die während der langandauemden Kriegs-
zcit gemachten Erfahrungen, insbesondere der Um-
stand, daß so manches, das uns die Natur in so rei-

chem Maße bietet, bisher unbeachtet gelassen wurde,
daß große Mengen nutzbar zu machender Abfallstoffe

einfach dem Kehricht überantwortet werden, weil

andere Materialien zur Verfügung stehen, die aller-

dings leichter beschaffbar, aber auch teurer sind,

werden wohl auch hier Wandel schaffen und einer

großen Anzahl Menschen Beschäftigung und Erwerb
geben, dem Nationalvermögen aber unendliche Werte
erhalten.

Referate.

A. Fl Ogi, Btrlcbt über technische Untersuchungen und
Versuch« mit lexlilen Rohstoffen, Ersatzstoffen für Baumwotle,
Jute und dergl. Mitteilungen der Prüfung«* und Versuchs-
anstalt für Textilindustrie an der k. k. Lehranstalt für
Textilindustrie ln Brünn. (Mitteilungen de« k. u. k. Versuch*-
amte«, Jahrgang, I. Heft [19I8J).

Zu den Katern, die «eit ilteaten Zeiten zur Herstellung von
Geflechten und Geweben verwendet wurden, zshlt neben den Fasern
de« Flachse« der Bast der Neaaelgewichae (Urtlceen). Die Familie

der Urticeen ist über die ganze Erde verbreitet. Ueber 100 ver-

schiedene Arten von Ncsielgewächsen sind nlt battllefemde Pflanzen

bekannt. In Mitteleuropa, Sibirien, Japan, Indien, Australien wachten
die große Brennessel (urtica dioica), die kleine Brenneasel (urtka
urens), die sibirische Brennessel (urtica cannabina) u. a., ferner die

unter dem Namen Ramie, Rhea oder Chinagras bekannte Böhmeria-
faserpflanse ( llöhmerl a nivea, B. indlca usw.). Die Bastsellen der

Nesselgewächae, die In großer Länge und Festigkeit von den Stengeln
der verschiedenen Nestelarten gewonnen werden können, wurden vor

Einführung der Baumwolle ln Europa ganz allgemein zu Nesselgarnen
und Ncsfcttuch verarbeitet. Als jedoch die Baumwolle in größeren

Mengen nach Europa eingeführt und da auch versponnen und ver-
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wendet wurde, wurde die -Verarbeitung der einheimischen Faser der

Nesselarten, die» «ich nicht so leicht gewinnen lassen, vernachlässigt.

Erst 1 00 Jahre später versuchte man wieder, wenn auch ohne beson-
deren Erfolg, der einheimischen Kaser Geltung tu verschaffen. Auch
in Oesterreich wurden in den letxten Jahren vor dem Kriege Versuche
unternommen, sus der gewöhnlichen Brennrstel Textilfasern zu ge-

winnen. Eine Probe eines im Jahre 1909 eingesandten und unter-

suchten Materials, das aus der gewöhnlichen ßrennessel (urtlca diolca,

urtica urrns) gewonnen war, war reinweiß und glänzend, zeigte aber

überwiegend nur sehr kurze Fasern (10—30 mm, im Mittel 1b mm),
die auch viel Knötchen enthielt. Das vollständige Auflösen der
zusammenhängenden Faxetpartien, Gleichrichten der gelösten Fasern
wurde auf einer Krempel versucht, erwies »ich aber nur dann als

möglich, wenn dss gerittene Material sehr reich geschmälzt wurde.
Aber auch danrf ergab «Ich durch Verstauben ein außerordentlich

großer Verlust und die Auflösung blieb unvollkommen. Die Spinn-
,

versuche wiesen kein besonders günstiges Ergebnis auf, was darauf
zurückgeführt wird, daß diese nur auf Streichgarnipinnmaschinen
(Krempel mit groben Beschlägen) durchgeführt wurden. Vielleicht

hätten Spinnversuche mit weniger zerrissenen besser Isolierten Fasern
günstigere Ergebnisse gehabt. Das erzeugte Garn wurde verwebt.
Das nicht appretierte Gewebe erschien recht gut, griffig und fest.

Durch entsprechende Appretur ( Mangeln, starkes Fressen) konnten
die der Faser innewohnenden guten Eigenschaften besser hervor-
gehoben werden. Auf Grund der Versuchsergebnisse wurde das Gut-
achten dahin abgegeben, daß sich aus den Stengein der Brenncssel
bei entsprechender Isolierung brauchbare Gespinstfasern erhalten
lassen, aus timen ein Garn erzeugt werden könnte, das in der Möbel-
und Klciderstoffbranche, in der Decken- und Teppiehfabrihathm. aber
such in der Damastweberei (Nesselgarn als Leinen als Kette) in der
Band- und Posamenlenfabrikatiun und der Strumpfwirkerei, als Nach-
und Strickgarn Verwendung finden könnte. Auch später, im Jahre 1911,

durchgeführte neue Spinnversuche mit Brcnn*s*elfas*rn hatten, da
die Fasern nicht entsprechend vorbereitet waren, kein anderes Er-
gebnis, als die Versuche drs Jahres 1909. Erst die Untersuchungen
und Versuche Richters ergaben ein Material, das sich zur Her-
stellung von Garnen und Geweben besser eignete. Gegenwärtig
werden an der Anstatt Spinnversuche mit Nes'-elwerg, das Ersatz für

Baumwolle bilden soll, vorgenommen, die jedoch noch nicht abge-
schlossen sind.

Die jungen Schößlinge der Sal- oder Palmweide (Salix raprea)
und Korbweide (Sa>ix viminalis) eignen «ich ihrer Geschmeidigkeit
und Biegsamkeit wegen vortrefflich für Flerhtereizwecke. Eine ein-

gesandte Probe von Abfällen beim Schälen der Weidenruten, die nach
Angabe des Einsender» nicht präpariert, sondern unmittelbar nach
dem Schälen gesammelt und getrocknet war, erwies sich als ein sehr
ungleichmäßiges, hartes und sp«>de» Material das aus breiten Kindrn-
«treifen abwechselnd mit feinen Bastfasern bestand. Das spröde
Material ließ sich auf Maschine» nicht verarbeiten, verstaubte ziemlich
stark und zerbrach ln kurze Splitter. Von Hand aus ließ sich ein

grobes Garn herstellen, das ähnlich wie das aus Holzfasern erzeugte
Garn gleichfalls hart und spröde war. Dem Garn aus 'Weidenrinde
dürfte daher nur eine sehr bedingte Verwendung zur»sprechen sein.

Es scheint aber nicht ausgeschlossen, daß der Weidenbast bei ent-

sprechender vorsichtiger Lösung von Holz und Kinde, etwa durch
eine Röste in Wasser noch eine weichere Faser, etwa wie Linden-,
l'lmen- oder Pappelbast geben dürften. Das k. k. Lehrmittelbuicau
in Wien teilte tu Ende des Jahres 1916 mit, daß Webeversuche an
der Fachschule für Weberei in Neutischein mit haudgesponnenem
Garn zu Geweben in Kette und Schuß sowie zu Geweben mit beiden
Schuß ergehen haben, daß dieses Material für Webzwecke keine
Zukunft haben dürfte, da die Beschaffenheit der Faser die gleiche
ist, wie die reiner Holzfasern. Wohl aber könnte da» Material für

Isolier- und Polslerzwecke, sowie zur Herstellung von Filzkork Ver-
wendung finden.

Rin Material, das schon »eit langer Zeit auch in der Textil-
industrie zur Herstellung von groben Geweben zum Filtrieren und
Pressen von 0*1. Stearin und dergl. verwendet wird, ist da« Mrnichen-
haar. Verwendung findet sunt Teil chinesische» und japanraisrhes
Haar, das zumeist in Form von gebundenen Zöpfen, teilweise gereinigt
in den Handel kommt, zum Teil auch europäisches Haar (aus Rußland,
Frankreich, Böhmen, West- und Norddeutschland). Die Verarbeitung
erfolgt in der Weise, daß oxtsskttlsrhe* l!a*r zunächst durch Dämpfen
in ge«chto»senen Kesseln desinfiziert und gereinigt, dann getrocknet,
gcwolft und zweimal gekrempelt wird. Das Vorgarn wird auf King-
spinnmaschinen in Feingarn umgewandelt. !>ie Verarbeitung von
Menschenhaar nach Art der Kammwolle hat nicht den gewünschten
Erfolg gehabt.

Die Untersuchung eine» lin Jahre 1911 von der Firma Hoch-
«Inger & Abel In Wien eingesandten Musters Kunstseide, die nach
einem in Deutschland »um Patent angemeldeten Verfahren aus Mager-
milch hergestellt wurde, ergab, daß diese Kunstseide ln jeder Richtung
der echten Seide und anderer Kunstseide naehsteht und sich auch
zum Verweben nicht eignet.

Ferne' wurde eine Probe eines Waldnioose* auf ihre Eignung
zur Herstellung von Textilfasern untersucht. Die meisten Torf- und
Sumpfmoose r Sphagnumarten), Waldmoos (Hvpnum triquetrum).
Frauenhaar f Polvtru-hum commune) besitzen feste elastische bis 20 cm
lange Stengel. Die eingesandtc Probe bestand au» starken schwarzen
Stengeln, die vielleicht als grober Horstcncraatz dienen konnten, und

grasartigen Stengeln, die jedoch so spröde und brüchig waren, daß
sie bei einem Versuche der Zerteilung vollständig zerfielen. Es scheint

daher fraglich, ob das Waldmoos Fasern liefert, deren Ge-
winnung günstige Aussichten bieten würde. Die Untersuchung eines

aus Melilotuskler (weißblühender Steinklee, Melilotua alba) In

rohem und erbrühtrm Zustande gewonnenen Fas ermaterial« ergab,

daß diese Faser, die eine ausgesprochene Bastfaser darstellt, der
Baumwolle »ehr ähnlich Ist. Es wurden Faserbändchen bis zu 35 mm
Länge erhallen. Die Faserfestigkeit ist sehr bedeutend, die Dehn-
barkeit sehr gering. Durch das Brühen schien die Faser nicht un-
erheblich geschädigt. Die Meliiotusfascr besitzt die zur SplnnfihSg-
keil nötigen Eigenschaften, große Faserlänge, Teilbarkeit in Fasern
von ziemlich großer Feinheit, lange feine Spitzen und beträchtliche

Faserfestigkrit. Allerdings müßte der Melilotusklee in größeren
Mengen angebaut und dir Spinnbarkeit praktisch erprobt werden. Es
Ist nicht ausgeschlossen, daß sich aus Melilotusklee Fasern gewinnen
laasen, die dem Hanf oder Flachs ähnlich sind oder solche, die sich

wie Baumwolle verspinnen lassen oder für gröbere Gewebe zur

Herstellung von Vigognegarnen dienen können. Auf jeden Fall wird
sich die Meliiotusfascr wegen ihrer großen Länge zur Herstellung
von Bindfaden, Schnüren, Seilen und dergl. eignen.

Auch die festen, lästigen, nicht fleischigen Endstücke der an
Knochen angehefteten Muskeln können zu Fasern verarbeitet werden
und werden, wenn auch selten, für »ich oder gemengt mit anderen
Kasern wie Wolle versponnen. Ein* Probe solcher xur Untersuchung
eingesandter Tiersehnenfasern, die nach entsprechend« r Reinigung
nur aui einem Kollergang geteilt «der teilweise auf einem Reißwolf
aufgelöst waren, bildete mehr oder weniger aufgelöste, unregelmäßig
durcheinander liegende Messen von Bindegewebsfasern von wech-
selnder Dicke und Länge. Ihr Aussehen war wollig, weiß, glänzend
und glatt ohne besondere Struktur. Die Umwandlung der gelieferten

Fasern in Garn wurde in der gleichen Weise versucht, in der grobe
Wolle In Streichgarn umgcwandeU wird. Versuche, das Vorgarn ln

Feingarn umzuwandeln, führten su keinem Ergebnis. Auf dem Sel-

faktor gesponnenes Garn war rauh und unansehnlich, aber ausreichend

fest- Selfaktorgarne (Kr. 0, 40). trocken gesponnen aus einem 40 mm
breiten Vließstreifen, zeigten eine Festigkeit in kg von 1,3— 7,5. im
Mittrl 3,6. eine mittlere Dehnung von 14 Pro*., solche naß nach-
gedreht au« 20 mm breitem Vlleßstrelfcn (Kr. 0,87). eine Reißfestig-

keit In kg von 4,3— 6,1, im Mittel 5,3, eine Dehnung von 20,5*. Aus
dem Garn Nr. 0.87 wurde eine Gurte gewebt, deren Festigkeit bei

10 cm F.lnspannlänge mit 134 kg und 26 Proz. Dehnung festgestellt

wurde. Gleichzeitig wurde ermittelt, daß etwas mehr »1* die Hälfte

(60 Proz.) verspinnbare Faser darstellte, etwa '/« kurte Fasern zur
Lcimfabrikation brauchbar waren und etwa 14 Proz. durch Verstauben

und dergl. verloren gingen. Versuche mit Stengeln der zur Familie

der Hahnenfußgewächse gehörigen Waldrebe (Clematis vitalba)

ergaben, daß weder geröstete noch ungeröstete Stengel sich in aus-

reichender Weise teilen lassen. Da die stark verholzten Fasern
überdies sehr spröde sind, können sie nicht als zum Verspinnen ge-

eignet bezeichnet werden.
Die Frucht»tände der Waldrebe (Samenhasre) enthalten mehrere

etwa 25 mm lange fedrige Anhänge, die jedoch bei Versuchen mit
der Handkrempel ln ganz kurxe Stücken zerbrachen, so daß eine

Fadenbitdung ausgeschlossen war. Auch ein Zusatz dieser Samen zu

anderem Spinnmaterial dürfte nicht zu empfehlen sein, da diese

kurzen Haartrümmer, ähnlich wie Pflanzensei«ie. bei der Verarbeitung
und noch mehr beim Gebrauch aus den Geweben herausfallen.dürften.

Diese Garne können liaumwollfasem daher nicht ersetzen.

Die Früchte aller Distelarten und die meisten Korbblütler

I

1

tragen eine aus kurzen Haaren bestehende Haar- oder Federkraft*, die

»ich aut einer größeren Zahl von etwa 25 mm langen Samenhaaren zu-

ssmnirnsetzt. Ein Versuch, die Haare mit Handkrempeln gleich zu

I richten, gelang nicht, da die Haare infolge Sprödigkeit in kurre
I höchstens 8 mm lange Stücke »erbrachen. Es könnte versucht werden,

d c»e Haare ui.ter Zusatz eines anderen kurzstapligen Materials wie
Baumwolle zu verspinnen und dadurch ein glänzendes Garn zu er-

zeugen. Die Erfahrungen, die mit dem Verspinnen von Pflanzenseide

I im Verein mit Baumwolle gemacht worden sind, lassen aber solche

I

Versuche nicht als aussichtsreich eischeinen, da die glatten Distel-

haare ebenso wie Pflan/enseide beim Spinnen, Weben, Appretieren,
Waschen eine» Gewcbtr» aus diesem herausfallen dürften. Die Ver-
wendung der Distelsamenhaare als Ersatz für Baumwolle erscheint

daher ausgeschlossen Die große Brüchigkeit der Haare dürfte auch
ihre Verwendung als Polstermatrrlal ausschließen.

In Deutschland werden schon seit längerer Zeit Versuche ge-
macht, die reichen Schilfbeständr der Gewässer zur Faserstoff-

bereitung nutzbar zu machen Auch in Oesterreich werden Schilf.

Riedgras zu Gespinstfasern und zu Halbzeug für die Papierfab« ikation

nach besondere«» Patenten xera« beitet. Eine Probe emgesandter Schilf-

fasern zeigte bei der Unlerauchting Gefaßbündel bi» zu 1
» m Länge,

die je nach dem Maße der Aufbereitung in mehr oder weniger feine

Fasern zerteilt sind. Die zwischen geriffelten Walzen welch gemachten
Fasern konnten nur zum Teil auf einer Handhechel zerteilt werden,
wobei sich ein Abfall von SO Proz. ergab. Das gehechelte Material
mit bi» zu 300 mm langen Fasern läßt sich mit einer Flügrlspindel
recht gut verspinnen, gibt aber ein ziemlich rauhea Garn. Naß ge-
machtes Material zerriß beim Spinnen. Zwirne besitzen ein besseres
Aussehen. Die mit sehr kleinen Mengen ausgeführten Versuche
ließen kein endgültige« Urteil über die Spinnbarkeit der Schilffaser zu.
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Die Stengel der Weinrebe (Vit«« vinifera) von jüngeren

Runken, die noch nicht weitgehend verhelft sind, konnten ein «wir
nicht feines, aber doch ausreichend festes (Sara ergeben, Die Unter-

suchung ergab Faserbündel bis «u 150 mm I.änge. Die Gesamtmenge
der über 50 mm langen Fasern betrug jedoch r.ur 5 Pros vom Gewicht
der grünen Stengel, Da die rohe Faser sich nicht als verarbeitbar

erwies, wurde eine Entholzung und Weichmachung versucht. Es

zeigte sich, daß die Kasern durch Kochen in Wasser und Alkalien

brdeutend an Festigkeit tunehmen, während die Dehnbarkeit ziemlich

unverändert bleibt. Die so behandelten Fasern sind weniger spröde,

die Faserbündel lassen sich leichter zerteilen, geben feinere Fasern

und lasten «ich dadurch leichter verspinnen; doch schwanken Festig-

keit und Dehnbarkeit innerhalb siemlirh weiter Grenzen. Spätere
Versuche mit der mit Aetzkalk gekochten Faser waren allerdings

nicht zufriedenstellend, da das erzeugte Garn bezw. Zwirn ungleich-

mäßig, rauh und ziemlich fest erschien, El sollen weitere Versuche
zur Verbesserung der Fasern durchgeführt werden. Rn,

Palenf-Berldit.

Belegstoffe. Linoleum, Wachstuche | Patentklage 8).

Schweizerisches Patent Nr. 77237. Josef Günther und
Kmil Käg i, Arbon, Schweiz. Verfahren zur Herstellung
eines Fußbodenbetags. Hei dem vorliegenden Verfahren werden
stark zerkleinerte Lederabfälle und Wasserglas unter Zusatz eines

wasserunlöslichen. Inerten, pulverigen Stoffes in kaltem Zustande zu
einem breiigen Essig vermengt, darauf auf den Boden gegossen und
alsdann unter schwachem mechanischem Druck breitgestrichen. Es
werden z- B, 7 Teile Ledermehl, 1 Teil Magnesit und Wasserglas
oder 3 Teile Ledermehl, 1 Teil gepulverte Kreide und Wasserglas zu

einem breiigen Teig verrührt. Nachdem die Mischung auf den Boden
gegossen ist, wird sie mit einer gewöhnlichen Maurerkelle breitge-

strichen, Der auf diese Welse hergestellte Kußbodenbelag kann nach
etwa zweistündiger Trocknung bereits begangen werden. Der Fuß-
bodcnbclag kann in allen Räumen, besonders aber in Fabrikräumen,
Küchen und auf Kegelbahnen, Sowie überall da mit Vorteil hcrgcstellt

werden, wo ein fugenloser und wärmebeständiger Fußboden verlangt

wird. Je nachdem die Mischung mehr oder weniger wasserunlösliche

Zusatzstoffe enthält, kann ein mehr oder weniger harter Fußboden
erzielt werden. S.

Britisches Patent Nr. 112501 vom Jahre 1918. H. Frood
in Chap el - en -le - Fith. Derbyshlre. Stoff. Schichten von
Kautschuk oder drrgL werden mit Schichten anderer, gewebter
Stoffe (gewebter Asbest oder mit wasserfesten Substanzen impräg-
niertes Material) zwischen mit Erhebungen versehenen Walzen ge-

preßt und dann vulkanisiert Gegebenenfalls können Drähte oder
Drahtgellechte eingelegt werden. Der erhaltene Stoff kann als Belag
für Treppen, Fußböden usw. dienen. K.

Chemische Verfahren (Patentktaasr 12).

D. R.-P. Nr. 305997 Kl. 120 vom 19. Mai 1914. Chemische
Fabrik Griesheim-Elektron und Dipl. Ing. Nathan Grün-
stein in Frankfurt a. M. Verfahren zur Darstellung von
Essigsäure iui Acetylen. Man bringt Acetylen, Wasser und
Sauerstoff in Essigsäure In Gegenwart von Quecksilberverbindungen
mit oder ohne Zusatz von anderen geeigneten Heachleunigungsmittcln
wie Phosphorsäure, Srhwefelsäurr, Hisulfat oder dergl, aufeinander
zur Einwirkung. Ule Essigsäure wird In konzentrierter Form, ge-
gebenenfalls als Eisessig, angewendet mit der Maßgabe, daß für

Anwesenheit der theoretisch erforderlichen WasBernsenge gesorgt und
das ln die Reaktion cintretcnde Wasser entsprechend dem Verbrauch
ersetzt wird. Durch Kluielten von Azetylen in Löaungsgemisehe der
vorbezeichneten Art, \ vorzugsweise sulche von geringem Wassergehalt,
wird Azetaldrhyd hergesteilt und dieser wird in der gleichen Lösung
durch darauf foleende Finlelten von Sauerstoff zu Essigsäure oxydiert.

An Stelle von Essigsäure können andere geeignete organische Säuren,
wie *. U. Chloresaigsäure. Milchsäure usw. verwendet werden. Den
Queekstlbervcrbindungen Können andere geeignete Kontaktstoffe, wie
z. B. Eisenoxyde, Vanadinpentoxvd usw. zugefugt werden. S.

D. R.-P. Nr. 305771 KL l2o vom 17. September 1916,

P.rdöl-Verwcr tu ngs- Akt.-Oes. In Berlin. Verfahren zur
Behandlung von Naplithensäuren. Naphthensäuren werden von
ihrem unangenehmen Geruch ohne Material* erlöst dadurch befreit,

daß man die Oele mit salpetriger Sinne. Halogen oder uiiterhalogeniger
Saure, zweckmäßig unter Durchblasen eines damit beladenen Luft-
stromes. oder mit solchen Stoffen, aus welchen sich mit oder ohne
Zusatz von Säure salpetrige Säure. Halogen oder untcrhalogenige
Säure entwickeln, in *o geringen Mengen behandelt, daß sie gerade
zur Gcruchsdänipfung ausreirht. S

D. R.-P, Nr. 304 985 Kl. 22g vom 30. 5. 1917. Dr. Otto
Ruft in Urealau. Verfahren stiiu Lackieren von. Metall»
gegenständen. Wässerige Lösungen von Phenolen oder Kresolen
mit Formaldehyd und Alkali werden auf die Mrtnllgegenstande
aufgetragen und der nach dem Verdunsten des Wassers bleibende
Grberzug wird durch Erhitzen auf mindestens 80° wasserunlöslich
gemacht. S.

Schweizerisches Patent Nr. 77322, Zusatz zum Patent
Nr. 76329. Zc 1 1 a| o f f a br i k Waldhof und Dr. Valentin

Hottenroth, Mannheim-Waldhof. Verfahren zur Herstel-
lung von Lösungen aus das Radikal der Zellulose enthal-
tenden Stoffen, ln dem llauptpatent (vergl. Kunststoffe 1918,

S. 94) ist ein Verfahren zur Herstellung von I ösungen aus das
Radikal der Zellulose enthaltenden Stoffen beschrieben, bei welchem
als Lösungsmittel ein Gemisch von Salzsäure und Schwefelsäure
verwendet wird, welches weniger als 39 Proz. Chlorwasserstoff enthält.

Die verschiedenen Zellulosemater iatien verhalten sich diesem Lüsungs-
gemisch gegenüber verschieden. Besonders wenn große Mengen
Schwefelsäure in der Lösung vermieden werden sollen und inan

demgemäß mit dem Chlorwasserstoffgeh alt nicht erheblich unter

39 Proz. heruntergeht, sind aus möglichst reiner Zellulose noch gute

Lösungen zu erhalten. Die weniger reinen Zellulosen des Handels
ergeben aber leicht Lösungen, bei welchen noch ein, wenn auch
meist nur sehr geringer Teil ungelöst bleibt. Weitere Versuche haben
nun ergeben, daß dat Zellutoscmaterial sich schneller und vollkom-
mener in dem Salzsäure-Schwefelsäuregemisch auflöst, wenn man ea

vorher einer Behandlung mit Alkalien unterwirft. Das Verfahren

kann beispielsweise folgendermaßen ausgeführt werden: 1 Teil grob
zerkleinerter Sulfitzellstoffpappe wird mit 5 Teilen etwa 1 7prozentlger

Natronlauge durchknetet, nach etwa halbstündigem Stehen mit Wasser
verdünnt und die alkalische Flüssigkeit mit den darin gelösten Ver-
unreinigungen durch Abpressen. Abschleudern oder dergt. von der
Zellulose getrennt Der Zelluloserückstand wird dann mit Wasser
gewaschen bis zum Verschwinden der alkalischen Reaktion. Zweck-
mäßig läßt man dann noch einige Waschungen mit angeaauertem
Wasser folgen und wäscht die Säure wieder mit reinem Wasser aus.

Das so gereinigte Zrllulosematerial wird nun getrocknet und löst sich

dann leicht in einem Sa'zsäure-Schwefelsauregemisch, weichet z. B,

35 Proz. Chlorwasserstoff neben etwa 10—12 Proz. Schwefelaäure

enthält. S.

Holländisches Patent Nr. 1859. Dr. Fritz Pollak ln

Berlin. Verfahren zur Herstellung von K o n d en i a 1 1 o n s-

Produkten aut Formaldehyd und Phenolen. Phenole werden
der Einwirkung von a*. p- oder y-Polyoxymethylcn ausgesetzt, das

dabei entstehende Wasser kann abgeleitet werden, die Kondensations-

produkte werden danach mit Wasser gewaschen, darauf auf Tempe-
raturen über 105° C erhitzt und schließlich unter Zufügung von
Formaldchydtösung im Vakuum auf 30— 40° C ernannt, bis die Ab-
»chridung aufhört, worauf man die Kondensation dadurch zu Ende
führt, daß man die Temperatur allmählich auf 9t>° C steigert. Als
Auagangsmaterial wird reine» Phenol verwendet, dem zur Einleitung

der Reaktion Kresol zugesetzt wird. Ea werden z. B, 376 Gewichts-
teile kristallisierte Karbolsäure vom Erstarrungspunkt 35,9* C in einer

Retorte, die mit einem die Destillatlousprodukte ableitenden Kühler
versehen ist, mit 20 Gewichtsteilen rein gepulvertem Tri- (Poly-)

oxymethylen auf 85* C erhitzt, bis eine exothermiache Reaktion eln-

tritt. Sobald die Temperatur der Masse wiederauf 100* C gesunken
ist, werden abermals 20 Gewichtsteile Tri- (Poly-) oxymethy len zu-

gefügt und die« wird wiederholt, bis im ganzen 80 Gewichtsteile

davon zugesetzt sind. Während der exothermischen Reaktion destilliert

eine kleine Menge Wasser über, die etwas Phenol und Formaldehyd
enthiilt. Man filtriert nun die Masse, kühlt ab und behandelt sie zu
wiederholten Malen mit großen Mengen Wasser bei Temperaturen
nicht über 40* C, bis sic nur noch schwach eruulslonsai tig getrübt

ist. Schließlich wird mit wenig Wasser vermischt und auf 130* C
erhitzt, wobei Wasser übergeht, da» etwas Phenol mitführt. Man
kann auch so vetfahren, daß man die Matte nach dem Ausschütteln

erst mit Wasserdampf behandelt und danach auf über 105* C erhitzt.

Geschieht das Ausschütteln mit Wasser, welche» w.inner ist als 4*'* C,

so wird die Masse bräunlieh gefärbt. Verfährt niAn aber wie oben
angrgeben, so erhält man ein helles gelbes Harz von »irupartiger

Konsistenz, welches in Aether, Alkohol und Natronlauge löslich ist.

Selbstverständlich kann man die Menge des verwendeten Trioxy-
methvlens abändern. Je mehr man davon nimmt, deoto dicker wird

die Matte in der ersten Stufe und es gelingt bei Gebrauch größerer

Mengen nicht mehr, die Masse mit kaltem Wester au»zmva*chcn,
so daß die Phenolabspaltung unvollständig bleibt. Es ist vorteilhaft,

die Menge Tri- (Poly-) oxymethylen so zu wählen wie angegeben ist,

was ungefähr dem Verhältnis von 2 Mol. Trioxymelhylen <aU Form-
aldehyd berechnet) zu 3 Mol Phenol entspricht. Oder c» werden
376 Gewicht teile kristallisierte Karbolsäure in einem Oelbade mit

25 Gewichtsteilen Pnrafoi maldehyd auf IOO*C erhitzt und ", 2 Raum-
teile '.i Norrnalschwer-tsiiure werden zugesetzt. Genügt diese Menge
Säure nicht, um die Temperatur der Masse auf MO* C zu bringen,

so fügt man vorsichtig roch soviel Säure tu, daß dieser Punkt erreicht

wird Nach Auflö-ri-p des zuerst zugefugteu Paralöruialdehyds set/t

man abermals 25 Gewichtsteile davon zu nebst weiteren Mengen
Säure und hält die Temperatur zwischen 110 und I2t>* C, Zum
Schluß fügt man nci'b 3" Gewichtsteile Parafonnftldeli* d zu und führt

die Reaktion untei Zugabe neuer Mengen Saure zu Ende. Die Masse
wird dann filtriert und wie oben angegeben behandelt. Sie gleicht

äußerlich der vorstehend beschriebenen Ma-se und besitzt die für die

Herstellung unlöslicher Massen nötigen Eigeu%chaften. 360 Gewichts-
teile der nach den beiden angegebenen Weisen hergestellten Masse
werden mit 190 Gewichtsteilen Formaldchydlosung von 40 Volum-
prozent in einem Vakuumkessel in einem WnssCtbade so lange bei

einem Druck unter 30 mm bri 25—40° C gehalten, bis die Destillation

von Was»er aufhort. Hieraut wird die Temperatur allmählich auf
70° C ge»tclge«t. bia auch da keine Destillation mehr eiuttiU. Nun
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wird das Wasserbad langsam sum Kochen gebracht und ao lange

kochend erhalten, bis die Temperatur ln dem Kessel auf 88 — 95* C
gestiegen Ist Die Destillation hört nun beinahe vollständig auf und
die Masse kann in Formen gegossen werden, ln ihnen erstarrt sie

nach einiger Zelt bei einer. Temperatur von 96* C und kann erfor-

derlichenfalls behufs völliger Erstarrung auf 1 30* C erhitzt werden.

Bei höherem Erhitzen wird sie etwas briunlich. S.

Kitte, Lelm, Dichtungsmittel (Patentklage 22).

D. K.-P. Nr. 305 775 KL 22h vom 13. Febr. !9f7. Ernst
Zimmermann in Elberfeld. Verfahren zur Herstellung
eines Harz Produktes. Belm Erhitzen von Milchsäure im
trocknen Luftstrom oder besser Im Vakuum bei 100— 150* hintcr-

bleibt ein zäher, an der Luft zerfließender, in Wasser nur schwer
löslicher Rückstand. Man kann diese Masse dadurch in einen

harten, festen, kompakten Körper verwandeln, daß man die Tem-
peratur im Vakuum noch wihrend einiger Stunden von 150* bis 200"

erhöht. Die auf diese Weise erhaltene Masse Ist schon fest und
spröde, sieht aber bei lingerem Lagern an der Luft noch Wasser
an und wird klebrig. Durch Einwirkung von Formaldehyd, Trioxy-

methylen, Methylal oder auch von anderen Formaldehyd abxpal-

tenden Verbindungen, ebenso durch Paraldehyd gelangt man nach
dem Erkalten su einem knochenharten, außerordentlich beständigen,

gegen Säuren und Alkalien widerstandsfähigen Produkt. Je nach
dem Grade der Anforderungen an Härte und Elastizität setzt man
geringe oder größere, schließlich molekulare Mengen su. Die Masse
entzündet alch nicht, sondern schmilzt an einer Flamme langsam
zusammen und spaltet in der Wärme Formaldehrd ab. Je nach
dem Grade der Reinheit der verwendeten Milchsäure erscheint die

Masse von hellgelber bis schwarser Farbe. Sie lat löslich in Chloro-

form, Eisessig und etwis kn Benzol, unlöslich ln Acther, Alkohol
und Benzin. Man kann Gegenstände mit dieser Masse überziehen,

indem man aie auf etwa 100* erwärmt. Sie weiten dann eine Ober-
fläche auf, die wie polleTt erscheint Man kann auch Lötungen
herstcllen und die für die Lackindustrie in Betracht kommenden
Gegenstände damit überatreichen. Als Isoliermaterial kn der Elektro-

technik hat sich dieses Material alt sehr zweckmäßig erwiesen.

Kür gewisse Zwecke können noch Stoffe wie Asbest, Gummi, Stärke.

Leim. Harr, Lacke, Zucker, Fette, Orle, Kork, Salze und andere
Verbindungen zugesetzt werden. Außerdem läßt sich die neue
Masse zur Nachahmung von Onyx, Schildpatt u. a. verwerten,

ferner als Füllmittel bei der Zeituloldheratellung, um die Entzünd-
barkeit herabsusetzen, in der Teztillndustrie u. a. zur Appretur der
Gewebe, in der Papierindustrie und bei der Seifcnherstellung, indem
gleichzeitig die desinfizierende Wirkung der neuen Verbindung aus-

genutzt wird. Auch als Kitt, beispielsweise für Porsellan, Ist das
Produkt vorteilhaft zu verwerten. Man kann die zu überziehenden
Gegenstände auch suerst mit einem Ueberzug des hygroskopischen
Zwischenproduktes versehen, sodann mit Formtldchyd zusammen-
bringen etwa In der Weise, daß man sie in ein Formaldehydbad
bringt oder den Dämpfen von Formaldehyd autsetzt. Endlich kann
man der Milchsäure auch vor dem Entwässern Aldehyd, gegebenen-
falls unter Anwendung eines der bekannten Kondensationsmittel,
xugeben. S.

Künstliche G espinnst fasern (Patentklasse 29).

D. R.-P. Nr. 306000 Kl. Hi vom 12. September 1917.

Zus. z. I). R.-P. Nr. 305 427, Th. Goldschmidt A.-G. in Essen.
Verfahren zur Reinigung gebrauchter Papi ergewebe.
Die- Reinigung von Papiergeweben ist insofern schwierig, als durch
die nasse Behandlung des Gewebe» eine Auflockerung des Gefüges
hervorgeru len wird, diä leicht zur Zerstörung des Gewebe* führen
kann. Zur Vermeidung dieser Auflockerung werden gemäß dem
Patent 305 427 Reinigungsmittel wie kaltgesättigte Chlorkalklönung,
verwendet, die eine so große reinigende Wirkung ausüben, daß sie

nur ganz kurze Zelt auf das Gewebe einzuwirken brauchen. Eine
auch bei dieser Arbeitsweise gelegentlich auftretende geringfügige

Auflockerung de* Gswebe* wird durch geeignete mechanische
Nachbehandlung auf Trockeneinrichtungen u. dgl. beseitigt. Es
hat sich nun herausgestellt, daß man eine derartige Auflockerung
noch besser beseitigen kann, wenn man das Gewebe vor der me-
chanischen Nachbehandlung durch ein Bad gehen läßt, welches
Glykol und Gelatine enthält und zwar vorzugsweise von einer Zu-
sammensetzung von etwa 60 Teilen Glykol und 40 Tellen In Wasser
gelöster Gelatine. Durch diese Maßnahme werden dem Gewebe
Stoffe zugeführt, die ein festeres Zusammenhalten der Fasern be-
wirken, ao daß durch die anschließende Nachbehandlung mit
Trockenmaschinen, Kalandern u. dgl. ein Festigkeitsgrad erzielt

wird, der fast ebenso groß ist wie der des neuen Gewebes. S.

D. R.-P. Nr. 306 107 Kl. 29b vom 13. Oktober 1917. Glans-
fäden- A k ti eng esclls eh a ft in P eteridorf, Riesenge-
birge. Verfahren zur Herstellung haltbarer, spinn-
barer K u p f e r o x y da m mon l ak t eil u 1 oselösu nge n unter
Mit Verwendung von Zuckerarten für Kunstfäden o. dgl.
Die Herstellung von Zellstofflösungen nach dem Kupfcroxydanimuniak-
verfahren gelang anfangs nur dann, wenn hierbei durchweg Tempe-
raturen von 4- 4° C eingehalten wurden, auch war cs erforderlich,

die fertige Lösung bis zu ihrer Verspinnung bei dieser Temperatur
aufzubewahren < Patentschrift 98642). Später wurde dann die Ver-
wendung von Zucker für die Herstellung haltbarer Zellstofflösungen

bei normaler Temperatur vorgeschlagen. Die Patentschrift Nr. 228872

beschreibt z. B. die Einverleibung von Kohlehydraten in Kupferoxvd-
ammoulakzelluloselösungen , die Patentschrift Nr. 237716 das Ver-
setzen solcher Lösungen init 4- oder höherwertigen Alkoholen wie
Dulclt oder Mannit, und die Patentschrift Nr. 241921 bringt eine
besondere Ausführungsform, darin bestehend, daß die organischen
Stoffe der Zellulose oder der Kupferoxydammoniakmischung vor deren
Verarbeitung miteinander elnverlelbt werden. Aua diesen Patent-
schriften geht eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Wahl der
organischen Zusatzstoffe und ihrer sachgemäßen Verwendung bei der
Herstellung der Zellstofflösungen hervor, und tatsächlich hat auch
eine solche bis vor kurzem bestanden. Erst auf Grund der Im Groß-
betrieb gesammelten langjährigen Erfahrungen konnte für die bei der
Lösung de* Zellstoffs in Kupferoxydammonlsk auftretenden ver-

wickelten Reaktionen eine restlose Erklärung gefunden werden. Ea
hat sich zunächst gezeigt, daß sich für die praktische Anwendung
dem Verfahrens trn Großbetrieb am besten Zuckerarten eignen, weil
sie in der erforderlichen Reinheit beschafft werden können, um ihre

möglichst restlose Verbrennung innerhalb der Splnnmasse zu gewähr-
leisten und eine Verfärbung des Zellstoffs zu verhindern, beide»
Punkte, von denen die Spinnslcherheit und das Aussehen des fertigen

Gespinstes abhängen. Ke Patentschrift Nr. 226872 macht geltend,

daß die mit Zucker versetzten Spinnmassen haltbarer sind und die

daraus gesponnenen Kunstftdcn höhere Festigkeit und Elastizität

neben einem sehr starken Seidenglanz besitzen. Diese Behauptungen
treffen aber nur dann zu, wenn bei der Herstellung der Lösung die

Zuckerarten je nach ihrer charakteristischen Wirkung richtig gewählt
worden sind und ln bestimmten genau erwogenen Mengen tur An-
wendung kommen. Die Patentschrift Nr. 228872 nennt in dem an-
geführten Beispiel Kartoffelsirup und bestimmt dessen Menge auf
35 Prozent dez Zeliulosegewlchts. Eine derartig zubereitete Lösung
würde keine Verbesserung gegenüber den ohne Zucker hergestellten

Splnnmassen ergeben, allenfalls ließe sich noch eine größere Halt-

barkeit nachweisen, der aber schwerwiegende Nachteile gegenüber-
stehen. Die Menge von 35 Pros, ist bei weitem su hoch und hinter-

lißt derartige Mengen schleimiger Stoffe in der Lötung, daß die

Filterstoffe, welche die Spinnmassen durchlaufen müssen, sich in

kürzester Zelt zusetsen, ebenso treten an den sehr feinen Düsen-
löchern sofort Verstopfungen aus dem gleichen Grunde auf. Ein
Verspinnen solcher Massen hat sich daher im Großbetriebe als ganz
unmöglich erwiesen. Außerdem nimmt das Gespinst infolge der im
Kartoffeltlrup noch enthaltenen Verunreinigungen eine kräftige gelbe
Färbung an, die nicht mehr zu entfernen ist, und der erstrebte Hoch-
glanz der Kunstfäden wird durch die auf ihrer Oberfläche einlrock-

nenden Schleimmasaen erheblich beeinträchtigt. Die Festigkeit der

F'äden leidet ebenfalls empfindlich, indem sich die Moleküle des

KartoffeUkrups, dessen Menge 35 Prozent betragen soll, bei drr

Fällung zwischen den Molekülen des Zellstoffes einkapseln. Der
Zucker soll überhaupt nicht einen physikalischen Teil des fertigen

Fadens ausmachen, sondern dieser soll aus reinem Zellulosehydrat

bestehen. Ea ist daher ganz verkehrt, Zucker In größeren Mengen
zu verwenden, da er dann nur als schädlicher Ballast in den Spinn-
lösungen wirkt. Es ist erst jetzt klar zutage getreten, daß der Zucker
ausschließlich chemische Wirkungen aussuüben hat, und swar in zwei
grundverschiedenen Richtungen, die das Wesen der vorliegenden

Erfindung ausmachen. Die erste Wirkung besteht ln der Reduktion
des Kupfersalzes und des Zellstoffes, die beide wihrend der Her-

stellung der Spinnlösungen eine starke Neigung tur Oxydation zeigen.

Wird die letztere unterbunden, so Ist die Löslichkeit de* Kupfcroxyda
im Ammoniak erheblich höher, die Auflösung der Zellulose ent-

sprechend schneller und restloser und die entstandene Spinnlösung
ixt haltbar. F-s eignen sich für diese erstrebte Wirkung diejenigen

Zuckerarten, welche schon In ganz geringen Mengen bei normaler
Temperatur scharf reduzierend wirken. Die hierfür geeigneten Arten
gehören der Gruppe der Traubenzucker an, den Hexoaen, Glukosen
oder Monosacchariden, die alle der Formel CsHitO« entsprechen.

Unter ihnen eignet sich wieder am besten der Stirkezucker und der

Invertzucker. Von letzteren Zuckerarien genügt bereit« •/« Prozent

auf das Zellulosegewicht berechnet, um eine kräftige und genügende
Gegenwirkung gegen die Oxydationsneigung des Kupfersalzes und
de* Zellstoffe* während der Zubereitung der Spinnlösungen zu erzielen.

Derartig zubercitetc Spinnlösungen können verhältnismäßig hohe
Temperaturen vertragen und sind dauernd haltbar, wenn sie in ver-

schlossenen Gefäßen aufbewahrt werden. Dagegen haben sich beim
Verspinnen solcher Lösungen und in der Beschaffenheit des aus ihnen
gefertigten Gespinste« Schwierigkeiten ergeben. Mit der Reduktion
des KupfersaUcs und des Zellstoffes mittels Stärkesucker geht eine

wasscrabspaltende Wirkung zusammen (Dehydratisierung), die die

Gleichmäßigkeit der Spinnmasse und ihrer Spinnfähigkeit, die gerade
eine vollendete Gleichmäßigkeit verlangt, beeinträchtigt. Die feinen

F'idchen besitzen bei ihrem Austritt an den DüaenlÖchcm nicht die

erforderliche Auttlehbarkeit und reißen daher im Fällbade leicht ab;

auch ist der fertige Faden hart und wenig elastisch. Diese Erschei-

nung erklärt sich damit, daß der ursprüngliche Zellstoff infolge der
wasserabspaltendcn Wirkung des Stärkezucker» nicht genügend che-

misch gebundenes Wasser in seinem gelösten Zustande aufnehmen
kann, um beim Verspinnen der Lösung im Spinnbad als vollwertiges

Zellulosehydrat gefällt su werden, in welcher Form erst das Gespinst
seine günstigsten Eigenschaften hinsichtlich Festigkeit, Elastizität und
Glanz erhält. F"ür die Beseitigung dieses Uebelstandes dienen nun
andere Zuckerarten, welche Im Gegensatz su Stärke- und Invertzucker
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eine ausgesprochen wasseranlagerndr, hvdratisicrendc Eigenschaft auf
Zellstoff' und Kupfersalze ausüben, während sie gleichzeitig deren
Oxydation verhindern. Diese Zuckerarten werden von der Rohr*
suckergruppe, den Disacchariden umfaßt und unter ihnen erweist sich

raffinierter Rübenzucker als die vorteilhafteste Art. Die Disaccharide
leisten also eine ganz besonder» Arbeit in dem Aufbau der Zellstoff*

lösungen, die der Wirkung der Traubenzucker diametral gegenüber-
steht. Eine mit ganz geringen Mengen von Stärkezucker versetzte

Kaltbare Zellstofflösung wird erat dann spinnfähig. wenn durch einen

Zuaats von Rohriucker die Hydratisierung des Zellstoffes bewirkt
worden ist. Dieae Wirkung scheint auf katalytischem Wege einzu-

treten, da schon eine Menge von etwa 2 Prozent auf das Gewicht
des Zellstoffes berechnet im Mittel genügt, um diesen in die erstrebte

Hydratform tu überführen. Maßgebend für die Bestimmung der
Rohrzuckermenge ist auch der Zustand des Zellstoffs. Wenig oder
gar nicht abgebaute Zellulose verlangt eine geringe Erhöhung des

Zusatzes. Da die Formel für Rohrzucker und Zellulosehydrat die

gleiche ist, nämlich CuOnOu, ao erscheint diese gegenseitige Beein-
flussung der verwandten Körper auch theoretisch erklärlich. Bei dem
vorliegenden Verfahren sind die angewandten Zuckermengcn (au-

sammen ungefähr 2'/« Prozent) so gering, daß eine Verunreinigung
der Spinnlösung durch sie nicht stattflnden kann. Sie verbrennen zu
Kohlensäure und W’asaer, nachdem sie ihre Wirkung erfüllt haben.
Ein Ersatz de* Rohrzuckers durch Traubenzucker Ist nach den ge-
machten Feststellungen ganz ausgeschlossen; ein Ersatz des Trauben-
zuckers durch Rohrzucker ist theoretisch denkbar, aber praktisch

nicht durchführbar, da die reduzierende Wirkung de« Rohrzuckers
erst bei höheren Temperaturen einsetst und auch dann nur etwa ''m

der Reduktionskraft des Traubenzuckers beträgt. Wollte man die

für die Haltbarkeit der Spinnmassen erforderliche Reduktion des
Kupfertaltes und des Zellstoffes durch Rohrzucker bewirken, so wären
solch große Mengen zu verwenden, daß die Spinnfähigkeit solcher

Massen Infolge der aus dem Zucker entstehenden beträchtlichen

Mengen unverbrannter Schleimstoffe gänzlich In Frsge gestellt wird.

Auf Grund der bisherigen Veröffentlichungen war es noch nicht

möglich, eine zugleich haltbare und spinnbare Zellstofflösung mittels

Zucker herzustellen. S.

D. R.-P. Nr. 30S8S6 Kl. 8b vom 26. August 1916. Firma
Ferd, Emil Jagenberg in Düsseldorf. Vorrichtung zum
Trocknen der Garne. Kopse und Kreuzspulen, besonders solche

aus Papiergarn, wurden blaher nach der

zur Herstellung erforderlichen Anfeuchtung
getrocknet, indem sie massenweise in einem
geschlossenen Kasten zweckmäßig unter-

gebracht und einem warmen Luftstrom auf-
gesetzt werden. Dieses Verfahren war aber

nicht nur langwierig, sondern die Trocknung
geschah auch unvollständig, da die Spulen
nur von außen von der heißen Luft umspült
wurden und somit in den inneren Schichten
immer eine gewisse Feuchtigkeit zurück-
blieb. die leicht zu Fäulnisprozessen führte

und außerdem die Zerreißfestigkeit des Garns
ungünstig beeinflußte. Rin zu langes Trock-
nen, das auch auf die Innersten Lagen ein-

wirken sollte, war auch nicht angängig, weil

dadurch die äußeren Schichten spröde und
brüchig wurden. Diesen Uebelstand suchte
man dadurch zu beseitigen, daß man die auf
gelochte Hülsen gewickelten Spulen so an
einem Saugluftgehäuse anordnete, daß die

Trnckenluft durch die Windungen der Spulen
gesogen wurde, um dadurch die Trocknung
derselben zu bewirken. Die umständliche

Hiuart der zu diesem Zweck verwendeten Vorrichtungen erschwerte
aber die Zugänglichkeit der^Sputen und somit auch die Bedienung,
und die Trocknung ging verhältnismäßig langsam vonstatten. Der
Gegenstand der neuen Erfindung kennzeichnet sich

nun durch eine Vorrichtung, welche mit Druckluft
arbeitet und das Auswechseln der Spulen während
des Betriebes gestattet, ohne daß die Druckluft ver-
loren geht, und zwar kann die Vorrichtung sowohl
zum Trocknen von Kopsen wie auch von Kreuzspulen
dienen. Es Ist 'das bekannte luftdichte Gehäuse g
angeordnet, dessen Luftinhalt durch eine Heizschlange h
o. dgl. stark erhitzt werden kann. Die mit Hilfe

elnez Ventilators o. dgl. erzeugte Druckluft wird durch
eine Leitung 1 zugeführt. Das Gehäuse g, welches,
wie dargestelit, eine eckige oder eine zylindrische
bezw. kugelige Gestalt haben kann, ist möglichst an
allen Seiten mit Düsen « ausgerüstet, hinter welchen
sich mit einem Dichtungsmittel versehene Ventll-

klsppen v befinden, die solange sle^ nicht geöffnet
sind, das Nachaußendringen der Luft verhindern. Die
Düsenrohre dienen zur Aufnahme der Hülsen, Kreuz-
spulen, Kopse o. dgl. Die mit durchtochten Hülsen a

versehenen Kreuzspulen k werden mit ersteren ohne
weiteres auf die Düsen gesetzt (Fig. 3), während die

Kopse c ln auf die Düsen s aufzusetzende Kapseln b
eingesetzt werden, die sie dicht umschließen, vorn
jedoch offen oder mit einem durchlochtcn, abnehm-
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baren Deckel d versehen sind (Fig. 3) Die nach außen gerichteten

Oeffnungen der Spulenhülsen werden durch Stopfen p verschlossen.

Dieae sind mit Spindeln I versehen, welche beim Einsetzen des

Stopfens zugleich die Kappe
v öffnen und gegebenenfalls
gleichseitig zum Halten der
Spulen dienen können. Die
Spindeln i und die Stopfen
können gegebenenfalls auch
mit den durchlochten
Deckeln d der Kapseln-ver*
bunden »ein. Infolge des
Verschlusses durch die

Stopfen p dringt die tuge*
führte, geheizte Luft ln die

Wicklungen der Spulen ein

und gelangt entweder in der
Querrichtung, indem sie die

Hülaenlöcher passiert, von
innen nach außen oder sie

durchströmt die Wicklung
und verläßt sie an der
offenen Kopfseite. Vermit-
tels der durch die Spulen-
wicklung getriebenen Luft
wird die Flüssigkeit mit-
gerissen und jene, wie schon
ausgeführt, sehr schnell und
an allen Seiten gleichmäßig
getrocknet. Die Spulen
können statt außen an dem
Gehäuse auch innen auf
Düsenrohre o. dgL aufge-
setzt werden. S.

Fig. 3.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 300 542 Kl. 39b Gr. 4 vom 31. Oktober 1915.
Kurt Blitz in Neukirchen, Pleiße. Verfahren zur Her-
stellung einer kautsc hukähnlichen Masse. Die Erfindung
betrifft die Herstellung einer als Ersatz für Kautschuk brauchbaren
Masse, die zur Verarbeitung auf Radreifen u. dgl. besonders geeignet
ist. Die Masse, welche gegenüber Säuren und Alkalien beständig ist,

wird auch nach längerem Liegen an der Luft nicht Kart, wie es bei
Kautschuk der Fall ist; ihre Druck- und Zugfestigkeit nimmt bei
längerer Lagerung sogar noch zu. Zwecks Herstellung der Masse
verfährt man wie folgt: Man löst 5 bis 10 g Schwefel ln 5 ccm
Terpentinöl unter Erhitzen und behandelt diese Lösung nach Zusatz
von 10 ccm Leinöl mit 5 ccm einer 12- bis 20prozentigcn Kalium-
bichromatlösung bei höherer Temperatur. Hierauf trägt man in das
Reaktionsgemisch unter gutem Rühren 5 ccm einer Kupferoxvdam-
monUkzelluloselösung (welche 5 bis 20 g reine Baumwolle in 100 ccm
Kupferoxydammoniak gelöst enthält) ein und erhitzt unter gutem
Durcharbeiten weiter bia zur Bildung einer festen elastischen Masse.
Durch Erhöhung des Schwefelzusatzes (bis 10 g) sowie durch Er-
höhung der Konzentration der Kallurabichromatlö-sung (bis 20:100)
und KupferozydammoniakzeUuIoaelöaung (bis 20: 100) kann man der
Masse auch eine härtere Beschaffenheit geben. Sie hat dann Aehn-
lichkeit mit Hartgummi. Um die .Masse gegen Abnutzung widerstands-
fähiger zu machen, kann man ihr bei Ihrer Herstellung Elsenfeilspäne,
Quarzpulver, Glaspulver o. dgl. ein verleiben, Sch.

D. R.-P. Nr. 304774 Kl. 3a vom 29. Februar 1916. Fabrik
wasserdichter Wäsche Lcnel, Kensinger und Co., Mann-
heim-Neckarau. Verfahren zur Herstellung von Zellulold-
wäsche mit Einlage. Die zwischen Zelluloldfollen angeordnete
Zwischenlage au* Papier wird vorerst mit einer entsprechend ge-
färbten Lösung bestrichen oder imprägniert, um die gewünschte
Farbwirkung zu erzielen. Die hergesteil fc Wäsche ähnelt Leinen-
wische täuschend. S.

D. R.-P. Nr. 303133 Kl. 39b Gr. 8 vom 12. Mai 1916.

Ernst Krause in Berlin-Steglitz und Hans Blücher in
Leipzig-Gohlla; Zusatz zum Patent Nr. 289597. Verfahren
zur Herstellung horn- oder har tgu m mi ähnlich er Massen.
Im Patent Nr. 2R9597 und seinen Zusätzen sind Verfahren unter
Schutz gestellt, nach denen künstliche Massen dadurch erhalten
werden, daß man Hefe und sonstige Eiweißstoffe oder eiweißhaltige
Materialien eventuell nach vorangegangener Trocknung mit Form-
aldehyd behandelt, die ao vorbehandelte Masse nach eventueller Zer-
kleinerung in trockne Form bringt und unter Druck und HUte so-

dann verformt. Es entstehen hierbei horn- oder ebonltartige Massen,
deren Eigenschaften durch Füllmittel sowie durch Zusatz von Teeren.
Oelen, Harzen, Leim, Gelatine, Asphalt je nach Bedarf abgrändert
werden können, denen schließlich andere mit Formaidehyd reagierende
Substanzen, wie Phenole, zugesetst werden können, und die eventuetl

ln weicherer Form nach Art von Weichgummi, Leder u. dgl. dadurch
erhalten werden können, daß man ihnen erweichende Substanzen
einverleibt. Es wurde nun gefunden, daß man zu ähnlichen Resultaten
gelangt, wenn man an Stelle d£r liefe oder der anderen Eiweißträger
in der Brauerei abfallenden Trub dem Verfahren unterwirft. Auch
der Trub ergibt, wenn er nach eventueller vorgängiger Trocknung
mit Formaldehyd behandelt und sodann getrocknet wird, ein Material
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das bei heißer Verpreasung künstliche Massen liefert, die, je nachdem
entsprechende Zusätze gemacht sind oder nicht, physikalische Eigen*

schalten ähnlich dem Hartgummi oder solche ähnlich dem Welch*
gummi, dem Leder, Horn uaw. haben. Selbstverständlich kann der

Trub such mit Hefe zusammen dem Verfahren unterworfen werden,
ebenso ln Gemeinschaft mit Biweißstoffen. Es können ferner je nach
Bedarf die Hopfenblltter. soweit sie sich im Trub befinden, mit als

Füllmittel verarbeitet werden, oder es können dieselben, wo sie für

die Eigenschaften der su erzielenden Masse störend sein würden,
auch vorher ausgeschlimmt werden. Die entstehenden Massen lassen

sich Io gleicher Weise ln ihren Eigenschaften durch die oben ge-

nannten verschiedenartigen Zusätze beeinflussen, und schließlich können
die Maasen je nach Bedarf noch einer Nachhärtung durch Nach-
behandlung mit bekannten Härtemitteln, wie Formaldehyd oder

Chromsalzen, unterworfen werden. Das Verfahren hat den technischen

Erfolg, etn bisher nicht verwertbares listiges Abfallprodukt der

Brauerei einem neuen technischen Zwetke zuzuführen. Ausführungs-
beispiel: */» kg Trub von etwa 30 Prozent Trockensuubstanz wird mit

etwa 1 50 g Formaldehyd verrührt. Das Gemisch wird dann getrocknet,

gemahlen und bei slner Temperatur von 90* und einem Druck von
300 Atm. ln Formen gepreßt. Sch.

D R.-F. Nr. 301 958 Kl. 39b Gr. 8 vom 14. Dezember 1916.

Harburger Chemische Werke Schön & Co, und Werner
Daitz ln Harburg a. E. Verfahren zur Herstellung eines
Radlcrmittels. Starke Laugen indifferenter Salze, insbesondere

Chlormagnesiumlauge, Chlorkaltiumlaugc, Chlorsinklauge, werden mit
Stärkemehl oder stirkereichem Mehl ln solchem Mengenverhältnis
vermischt, daß ein Teig entsteht. Beispielsweise wird einer etwa
30 Prozent Chlormagnesium enthaltenden I*auge genügend Kartoffel-

stärke sugemlscht und das Gemisch zu einem Teig angewirkt. Diesem
Teige wird noch Holzschliff hinzugefügt, so daß ein ziemlich fester

Teig entsteht. Um die Radierfähigkeit su erhöhen, können auch Zu-

sätze harter mineralischer Stoffe in Pulverform gemacht werden,

z. B. von fein gemahlenem Glas, fein gemahlenem Sand und ähn-

lichen, sonst zum Schleifen dienenden mlneratiachen Pulvern. Sch.
D. R.-P. Nr. 306025 Kl. 39b Gr. 8 vom 28. Juni 1917.

Dr. Ferdinand Ringer in Wien. Verfahren zur Herstellung
plastischer Massen von den Eigenschaften der Vulkan*
fiber. Das vorliegende Vnrfahrcn besteht im wesentlichen darin,

daß fein zermahlenes Papier oder fein zerkleinerter Holzstoff oder
Holzschliff mit einem frisch bereiteten Gemisch von Alaun, Fett*

säuren oder Mineralrückatänden sowie einer wässerigen Lösung vun
tierischem Leim und einem dickflüssigen, aus natürlichem oder svn*

thetitchcm Harz hergeztellten Lack oder einem Firnis innigst ver-

mischt und während des Vermischens Formaldehyd tropfenweise ein-

getragen wird; die leicht getrocknete und ln die gewünschte Form
gepreßte Masse wird schließlich nochmals an der Luft vollständig

getrocknet. Man erhält so ein Erzeugnis, das die Fiber an Festigkeit

und Wasserbeständigkeit erheblich übertrifft und zu allen Zwecken
mit Einschluß von Izolatlon9zwecken verwendet werden kann, zu
welchen bisher Fiber verwendet wurde. Man kann der Masse während
der Herstellung auch noch Füll* und Farbstoffe sowie Wasserglas
zusetzen, letzteres zum Zwecke, dl« Masse flammensicher zu machen.
Das Folgende ist ein Ausführungsbeisplel der vorliegenden Erfindung.

Es werden 300 Gewlchtstellc fein zerkleinertes Papier, beispielsweise

in einem Kollergang zerfaserte«, feuchtes Makulaturpapier, mit einer

wässerigen Lösung von tierischem Leim, die 60 Gewichtsteile Leim
in 160 Gewichtsteilen Wasser enthält, und der 6 Gewichtstelle Alaun
und 20 Gewichtsteile Fettsäuren oder Mineralölrückstände zugesetzt

wurden, ln einem Kollergang aufs innigste vermischt, und zwar unter

Zusatz von 20 Gewichtsteiten eines dickflüssigen Lackes aus natür*

lichem oder spethetischem Harz oder eines dickflüssigen Firnisses

und unter tropfenweisem Einträgen von 5 Gcwichtsteilcn äOprot.
Formaldehyd. Durch die innige Vermischung Im Koltergang und
durch die Wirkung des Formaldehyda und des Alauns auf den
tierischen Leim erhält man auf diese Weise in etwa 15 Minuten
eine homogene Masse, die man zunächst an kühler Luft trocknet
und dann ln einer kräftigen Presse, welche mindestens 250 kg Druck
pro Quadratzentimeter liefert, kn die gewünschten Formen preßt.

Zumeist wird die Masse zu Platten gepreßt; ei ist die Vorsichts-

maßregel zu gebrauchen, den Pressendruck um so höher zu treiben,

je dicker die Platten bzw. je größer die Gegenstände sind. Beim
Pressen geben die Gegenstände das in ihnen enthaltene mechanisch
gebundene Wasser völlig ab. Schließlich werden die Platten oder
Stücke noch mit Formaldehyddämpfen behandelt und gewünschten*
falls poliert, worauf man aie an der Luft vollende trocknet. Die
Füll* oder Farbmittel (Kreide, Kaolin, Farbstoffe) sowie Wasserglas
werden, wenn man diese Zusätze verwenden will, gleichzeitig mit
dem aus Lelm und Lack bestehenden Bindemittel eingetragen. Die
Füllmittel können bis zu 120 Gewichtsteilen und das Wasserglas
bis zu 40 Gewichtsteilen betragen; mit steigendem Füllmittelgehalt

nimmt die mechanische Widerstandsfäigkrit der Masse ab. Außer-
dem ist darauf zu achten, daß die Füllmittel nicht mit dem Wasser*
glas ln eine unerwünschte Reaktion treten. Endlich kann man das
fein zerteilte Papier vor dem Zusatz des Bindemittels ln an sich be-

kannter Weise mit Schwefelsäure von 60* Beaume behandeln und
sodann mit Wasser waschen, um die Festigkeit der Papierfaser zu
erhöhen. Sch.

D. R.-P. Nr. 302930 Kl. 39b Gr. 8. Hans Blücher ln
Leipzig-Gohlis und Ernst Krause in Be rl ln -S t eg I it z. '

Verfahren zur Herstellung hotn-oder hirtgummiähn-
licher Massen; Zu Bits zum Patent Nr. 289 597. Nach dem
Hauptpatent werden horn- und hartgummiartige Maasen aus Hefe
mit uder ohne Zusatz anderer Substanzen durch Einwirkung von
Formaldehyd in der Welse hergestellt, daß die mit Formaldehyd be-
handelten Hefenmaszen soweit wie möglich entwässert und dann
unter Erwärmung gepreßt werden. Es wurde nun weiter gefunden,
daß man die Trocknung der Hefe auch vor der Behandlung mit
Formaldehyd atattflnden lassen kann, d. h. also, daß man aia Roh-
material für das Verfahren auch Trockenhefe verwenden kann. Es
handelt sich dabei, wie bemcikt sein mag, nicht um abgepreßte Hefe,
sondern um wirkliche Trockenhefe, d. h. solche, die durch Irgendein
beliebiges Verfahren so weit entwässert lat, daß sie ein trockenes
Pulver daratellL Gemäß vorliegender Erfindung wird das Verfahren
also derart ausgeübt, daß die Trockenhefe mit Formaldehyd be-
handelt wird, wii durch Anfeuchten mit wässeriger Formaldehyd-
lösung oder durch Behandlung mit gasförmigem Formaldehyd oder
durch Mischen mit Parafonnaidehyd geschehen kann. Das so er-

haltene Rohmaterial wird dann, im Falle wässeriger Formaldehyd
benutzt war, nach vorgängiger Trocknung unter Erwärmung gepreßt.

Auih bei dieser Ausführungsform des Verfahrens ist e* möglich,
der Hefe geeignete Zusätze zu machen, sei es von zolchen Körpern,
die an der Reaktion mit Formaldehyd teilnehmen, sei ea von solchen
Körpern, die als Füllmittel dienen oder die Eigenschaften des zu er-

zielenden Produktes in bezug auf Festigkeit, Elastizität, Widerstands-
fähigkeit gegen Flüssigkeiten usw. zu beeinflussen vermögen. Insbe-

sondere kann min also der Hefe Zusätze anderer Eiwellkörper
machen; ferner kommt der Zusatz von Phenolen und ähnlichen

Substanzen in Betracht, die mit Formalin in Reaktion au treten

vermögen; ferner können Teere und TeerÖlc sowie Teerrückatände
als Zusätze je nach den Eigenschaften, die das Produkt haben »oll,

in Frage kommen. . Diese Zusatzsubstanzen können der Trockenhefe
von vornherein zugesetzt werden, cs kann aber auch die Trockenhefe
für sich mit dem Formalin In Reaktion gebracht werden und die
Zusatzprodukte nach eventuell ebenfalls vorgängiger Behandlung irit

Formalin dann erst der behandelten Hefe zugesetzt werden. I kg
Trockenhefe wird mit 600 g äOprozentigen Formaldehyds verrührt.

Das Gemisch wird getrocknet, nötigenfalls gemahlen und bei Tempe-
raturen von mindestens 90* und einem Druck von 200 Atmosphären
oder darüber In Formen gepreßt. Sch.

Schweizerisches Patent Nr. 77238. Moritz Nachmann,
Birafeiden, Uaseiland. Verfahren- zur Herstellung von
Schuhsohlen aus mittels Zelluloid wasserdicht gemachten
Geweben, Es werden mehrere Gewebeetücke zu einer Platte zu-

sammengepreßt, die dann getrocknet wird. Die aus einer solchen

Platte hergestellten Schuhsohlen besitzen gute Widerstandsfähigkeit

und sind wasserdicht. Das Verfahren kann z. B. wie folgt durch-
geführt werden: Drei bis sechs gleichgroße Gewebestücke aut Papier-,

Baumwoll-, Woll-, Hanf-, Leinen- oder sonstigem Garn werden einsein

mit Lederkitt, in dem 20 Pros. Zelluloid gelöst sind, imprägniert.

Alsdann werden sie frei aufgehängt, wobei sich der in dem Kitt

enthaltene Spiritus verfluchtet, während daa in ihm gelöste Zelluloid

im Gewebe bleibt und es wasserdicht macht. Die Gewebestücke
werden hierauf aufrinandergelegt. wobei die Klebkraft des Kitte« sie

miteinander verbindet, und dann zu einer Platte zusammengepreßt.
Diese wird getrocknet, bis keinerlei Feuchtigkeit mehr ln ihr ist.

Der erhärtete Kitt gibt der Platte die Widerstandskraft, die verhin-

dert, daß die Sohlen, die man aus Ihr stanzt oder schneidet, sich zu

schnell abnutsen. Durch daa ln dem Kitt enthaltene ZeHblold wird

die Sohle wasserdicht gemacht. S
Schweizerisches Patent Nr. 77 251. Dr. G. R. Teunissen,

Zürich. Verfahren zur Herstellung eines Lederersatzes.
Das Verfahren beruht darauf, daß man ein Teztilfäden aufweisendes
Gebilde, z. B. ein Geflecht oder Gewebe aus ITanf, Flachs, Baum-
wolle, Kameelha&ren usw. mit einer Mischung, die Blciwciß, Wachs,
Harz und Oel aufweist, derart imprägniert und welterbehandelt, daß
ein widerstandsfähiges, biegsames,* nicht hygroskopisches und wenig
dehnbares, als Ersatz für Schuhsohlen, Treibriemen, Schutzdecken für

Autopneus usw. geeignetes Produkt entsteht. Das Verfahren kann
z. B. in der Welze durchgeführt werden, daß ein vierfaches Ketten-

gewebe mit einer Mischung von Leinöl, Karnaubawachs, Harz und
Blclweiß imprägniert wird. Die Mischung kann z. B. in der Welse
hergestellt werden, daß man 100 Gewichtstelle Karnaubawachs, 50 Ge-
wichtstelle Harz und 100 Gewichtsteile Leinöl auf etwa 80* erwärmt.
Dann werden 5 Gewichtsteile Bieiweiß und gegebenenfalls 5 Gewichts-
telle Zement zugefügt. Die Mischung wird während einer halben

Stunde auf der Temperatur von etwa 801 gehalten und während dieaer

Zelt wird sie gerührt. Das zu imprägnierende Gewebe wird dann in

die Mischung eingelegt. Vier- bl* sechsfaches Gewebe bleibt etwa
15—20 Minuten In der Mischung. Das imprägnierte Gewebe wird

getrocknet und gewalzt, um die Biegsamkeit zu erhöhen. Durch die

Imprägnierung xvlrd da« Material widerstandsfähig gegen schädliche

Einflüsse, es ist biegsam und wenig dehnbar, so daß es für Treib-

riemen Verwendung linden kann. Soil das Produkt für Schuhsohlen
verwendet werden, so wird vorteilhaft ein etwa vier- bis sechsfaches

Kettengewebe aus Flachs verwendet. Statt Kettengewebe könnten
auch sogenannte Simonsehe Gewebe verwendet werden oder irgend

«in Geflecht von Teztilfäden. Auch übereinanderliegende Schichten
von sich kreuzenden Texlilfäden können Verwendung finden. Ka
können auch Metalleinlagen gemacht werden, so z, B. Metallgeflechtc,
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Metallgewebe, s. B. Metallltzen. Außerdem kann das Material mit
Nieten, Nägeln utw. belegt werden, um bei Verwendung desselben
X. B. für Schuhsohlen und Schutzreifen ein Abnützen möglichst zu
verhindern. S.

Holländisches Patent Nr. 2002. N. V. Maatschappij
tot Exploitatie van het Technisch Bureau Sand er s-

H l r r. I e , s'Cravenhagen. Vorrichtung zum Koagulieren
von Latex durch Rauch oder andere flüchtige Koagu-
lierungsmittel. Die Vorrichtung ahmt die in Brasilien gebräuch-
liche, sehr primitive Arbeitsweise nach, die darin besteht, daß eine

Person das Ende eines derben Stockes in Milchsaft taucht und
danach in den Rauch eines Feuer* hält. Der an dem Stock kle-

bende Milchsaft gerinnt darauf. Der Stock wird verschiedene Male
eingetaucht und über Feuer gehalten, so daß nach einiger Zeit sich

ein Ballen rohen Kautüchucks an dem Stockende bildet, der abge-
nommen und in den Handel gebracht wird. Diese Arbeitsw« ise

soll »ach der Erfindung durch eine automatische Einrichtung ver-

richtet werden, welche beinahe keine Wartung erlordert. Sie be-

steht aut einer Transporteinrichtung, an der einer oder mehrere
Stäbe wagerecht oder nahezu wagerecht drehbar um ihre Längs-
achse angebracht sind. Die Stäbe werden bei ihrer Vorwärtsbe-
wegung in drehende Bewegung versetzt, sind sie über den Behälter
mit dem Latex gelangt, so werden sie hineingetaucht, dann wieder
aufgerichtet und gelangen nun in einen mit Rauch oder audeten
flüchtigen Koagulierungsmitteln gefüllten Raum. Zeichnungen bei

der Patentschrift. S.

Britisches Patent Nr.lnh3.t6. A. E. A lex n nder, London.
Künstliches Leder. Das zur Herstellung de* Kunstleders dienende
Gewebe wird vor oder nach dem Aufbrkngen der Ueberzug*ma*se
geprägt und längere Zeit gelagert. Die Ueberzugxmasse besteht vor-

zugsweise aus Rapsöl mit NitrozeHuloselösung, von der Lösung werden
drei Schichten aufgetragen und zwar so. daß in den folgenden Schichten
der Oelgehalt der l'eberzugtmasse abnimmt. Die l 'ehennigsmasse
besteht z. B. au* gekochtem Leinöl, Naphtha und einem undurch-
sichtigen Pigment, das überzogene Gewebe wird bei 130— 18h* F,

getrocknet. Das Gewebe wird in Form eine* endlosen Bande* über-
zogen, das Aufträgen der Geberxiigsma*« erfolgt mittel* eines Streich-

messers. welches ln der Höhe und in seiner Neigung zu dem Gewebe
verstellbar ist. Das bestrichene Gewebe geht über dampfgcheizle
Trockenkästen, dann über Rollen und eine Trommel und legt sich

dann in Falten auf ein Fürderband. Danach gelangt es zu einem
Kalander, dessen obere Walze durch einen Hebel beweglich ist. Von
dem Kalander fällt das Gewebe auf ein endlose* Band und geht dann
über Spannrollen zu dem Streichme**er zurück, wo es einen weiteren
Ueberzug erhält. Der Kalander läuft mit konstanter Geschwindig-
keit, die vor Ihm angebrachte Trommel läuft ao, daß das Gewebe
sich auf dem Förderband anhäuft. Sind genügend viele Lagen auf
da* Gewebe aufgebracht, so wird da* Gewebe abgetrennt und in

einen benachbarten Raum geleitet, wo es ln Kalten aufgehängt wird.
Es gelangt dann zu der Lackiereinrichtung. Danach wird ea wieder
in Falten in einem Trockenraum aufgehängt, der durch Dampf auf
150— 180* K, geheizt ist, danach wird e* geprägt und aufgerollt. Zum
Schlüsse geht es durch eine geeignete Vorrichtung, wo ein zweiter
Larkübertug aufgebracht wird, es wird dann wieder In Falten auf-

gehängt in dem dampfgeheizten Trockenraum und wieder aufgerollt.

Zeichnungen bei der Patentschrift. S.

Britisches Patent Nr. 107402. K. Y. Ardagh, Hove.
Süsses. Plastische Massen. Ein Gemisch von gemahlenen
Kokosnußschalen oder -fasern mit kalziniertem Magnesit und Chlor*
niagncMum wird für feuerbeständige Platten. Schichten oder Blöcke
für Wände, Fußböden uiw. gebraucht und kann auf Holzwerk, Pappe.
Wellpappe, Fils usw. aufgetragen werden. S.

Britisches Patent Nr. 108300, E. Hopklnson, Nr*-
York. Vulkanisieren von Kautschuk, Natürlicher und künst-
licher Kautschuk wird, besonders in Abwesenheit von Schwefel,
vulkanisiert durch Behandlung I. mit einem organischen Mittel,

welches Sauerstoff enthält oder entwickelt, 2. einem flüssigen Mittel
oder einer flüssigen Verbindung, welche Sauerstoff oder Stickstoff

enthält, 3. einem Vulkanhiermlttel, welches Sauerstoff enthält, In

Gegenwart von Blei- oder einem anderen Metatloxyd oder einem
Nitrokörper oder einem anderen, dem Brüchtgwerden entgegen-
wirkenden Mittel oder einem Metalloxyd und einem dem Brüchig-
werden entgegenwirkenden Mittel. Heschleurtlgung'mlltel können
zugesetzt werden. Die Erfindung ist anwendbar nuf synthetischen
Kautschuk aus Isopren, Erythren und Dimethylerylhrcn. Es werden
x. H. SO g Kautschuk gemischt mit 2 g | - 3 • 5-Trinltrobeniol, 1 g
Naphthylamin, 10 g Bleioxyd, die Mischung wird vulkanisiert durch
55 Minuten währende* Erhitzen unter einem Dampfdruck von 45 Pfund
auf den • luadratzoll. Geeignete Vulkanisierniittel sind Mono-, Di-
und Trinitrobensole und -toluole, Tri- und TctrardtroDaphlhali»,
Pikrinsäure und Pikraminxäure, Pikrylchlorld, künstlicher Moschus,
Nitrosyklohexan, Aurotin und viele andere Nitrofar bsloffc, Anilin,

Naphthylamin, Pyridin, Piperidin und Diixoamylamin werden in

Gegenwart der Akzeleratoren benutzt, sie verhindern das B-üchig-
werden. Amine werden durch Spuren (0,05 Prot.) Schwefel ersetzt,

oder durch Antimon oder Stoffe alkalischer Reaktion wie Natrium*
alkoholat. Die Oxyde von Blei. Zink, Kal/Ium. Magnesium und Barium
wirken als Beschleuniger. Die Nitroverbindungen und anderen Stuffe
können unter allen Bedingungen angewandt werden, unter denen
Schwefel lür die Vulkanisation benutzt wird, tu» kann der Kautschuk

in die geschmolzene Nitroverbindung getaucht werden oder Kaut-
schuk lösungen können mit Lösungen von Nitroverbindungen gemischt
werden, S.

Britisches Patent Nr. 112077 vom Jahre 1918. G. H.
Culllng in London, Plastische Masse für Holzboote. Rin
Gemisch von 32 Teilen zerrissenem Hol«, 6 Teilen Kohlenteer oder
Stockholmer Teer und etwas Pech wird alv Auskleidung oder Ver-
steifung von hölzernen Booten verwendet. K.

Papier und Pappen (Patentklssse 55).

IX R.-P. Nr. 304 442 Kl. 54« vom 28. Oktober 19i5. Sa-
lemer Talwerke Jac. Kreß in Salem in Baden und Heinrich
Achenbach in Nußdorf bei Ueberlingen, Bodensee. Vor-
richtung zum Herstellen von Hohlkörpern aus Papier-
mat se. Die Herstellung von Faserstoffhohlkörpern In vertirften,

wasserdurchlässigen, an eine Saugleitung angeschlossenen, an einem
heb* und »enkbaren Tisch befindlichen Formen ist bekannt. Bei

Preßvorrichtungen zur Erzeugung von Gegenständen aut Holzstoff

u. dgl. wurden auch schon durchlässige oder undurchlässige Kern-
stücke angewendet, doch ist eine Anwendung dieser Kernstücke auf
Saugvorrii htungen für Kasristoffhohlkürper nicht bekannt geworden.

: Für die Bildung von FaserstoffHohlkörpern in vertieften, nach oben
offenen Formen mittel' Saugung ist die Anordnung solcher durch-

! lässiger oder undurchlässiger Kernstücke in den Formen besonder»

|

zur Erreichung schneller Entwässerung, gleich starker und glattrr

Wandungen sowie der Trocknung
der Hohlkörper in der Form von
großem Vorteil und besteht auch

*ff- t

4

darin das Wese» der Rrßndung. In der Zeichnung sind die neuen
Votrichtungen dargestellt, und zwar in Fig. 1 und 2 eine Vorrichtung
mit undurchlässigem Kern, kn Fig. 3 eine solche mit durchlässigem,

hohlem Kern. In der Stoffbütte a ist ein Tisch b an Ketten c heb-

und senkbar aufgehängt- Auf dem Tisc l> b steht eine vertiefte, nach
üben offene Hohlform, be-

stehend aus einem Zylinder d

und der in diesen hineinhängen-

den Form e 1
. Die Form e* ist

mit Oeffnungen versehen und
innen mit feinem Sieb e* be-

legt. IXrr Tisch b hat in der Mitte

eine Oeffnung. und an diese

schließt der Saugschlauch f an,

der den Boden der Bütte a

durchdringt und mit einem
W'a*»erabscheider sowie einem
Vakuutnerzeuger, welche beide
in der Zeichnung weggelassen

sind, verbunden ist. An der

Form e*. e* «itzen zwei Hand-
griffe g, und in ihr ist ein mas-
sives Kernstück h mit Griff ran-
geordnet sowiemittels Aimes.t
an den Griffen g befestigt.

Die Vorrichtung b, d, e’, e*. h
hängt so im Bottich a, daß der

Stoff frei von oben ln den
Hohlraum u zwischen die

Form e’, e* und da* Kern-
stück h fließen kann. Das

Wasser fließt infolge des im Raume v herrschenden Vakuums in diesen

und durch Schlauch f ab, bi* der Hohlraum u mit der Fa*rrma*se
fest angefüilt und der Hohlkörper gebildet ist. Ein solcher Hohl-
körper besitzt eine gleichmäßige Wandstärke und Ist Innen und außen
glatt. Nach den bekannten Verfahren fallen dagegen die Hohlkörper
innen rauh aus und kann die Glitte erst in einem weiteren Verfahren
erzielt werden. Gepreßte Hohlkörper besitzen wohl auch gleichmäßig

i
starke und glatte Wandungen, dagegen entbehren sie aber de* lockeren

!
Gefüges, wie es z. B. für Ivolierzwecke erwünscht ist und nur mittels

Saugung liergestcllt werden kann. Bel der Vorrichtung nach Fig. 3

Fig.j
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ist das Kernstück e durchlässig und außen mit feinem Drahtsleb «*

o. dgl. bespannt. Es sitst an einem mit hohler Stange 2 »ersehenen
Deckel 6; die Stange 2 Ist bei 7 geführt und setst sich io ihrem
hohlen Teil mittels des Rohres w bis fast auf den Boden des Kern-
stückes e, e* fort. Die Stoffbütte a, der Tisch b nebst den Ketten c

und die vertiefte Form d, e>, e* entsprechen gans der Ausführung
nach Flg. 1, nur daß hier dM Saugrohr f starr ausgeführt Ist und
dem Tisch b als Führung dient. Der Stoff fließt in der Richtung
der Pfeile in den ilohlraum u (Flg. 3) und entwässert sich der Faser-

stoffkörper sowohl nach dem Raume v als auch nach dem Raume 8.

Das Wasser fließt aus dem erstereo selbsttätig ab, aus dem letzteren

wird es durch das Rohr w und den Schlauch f abgesaugt. Infolge

der Entwässerung nsch swel Selten geht die Bildung der Hohlkörper
hier schneller vor sich als nach den bekannten Verfahren, und trotz-

dem wird ein lockeres Gefüge erzielt. Die Form e1 und das Kern-
stück e (Flg. 3) können einander genähert werden nach dem Pfeil A
und dadurch auch, wenn gewünscht, dichtere Hohlkörper erzielt bezw.
diese schneller entwässert werden. Um die Hohlkörper gleich ln der
Form fertig su trocknen, können Luft und andere trocknende Gase
In die Hohlriume 8 und v eingeführt werden. S.

D. R.-P. Nr. 304772 Kl. 55 f vom 29. September 1916. Guat.
und Heinr. Heneke G. m. b. H. Löbau I. Sa. Verfahren zur
Heratellung von Spinnpapier. Das Verfahren ermöglicht, dem
Zcllulosepapier ohne chemische Bäder wie essigsaure Tonerde, Leim
und Formslin eine besonders hohe Wasser- und Säurefestigkeit zu
verleihen. Man «teilt eine durch Benzin sehr verdünnte Farblack-
masse in bekannter Welze her, In welcher der Farbstoff der Grund-
farbe der Zellulose angepaßt werden kann. Mit dieser verdünnten
Lackmasse wird der Papierstoff oder das fertige Papier behandelt.

Man kann zu diesem Zweck die verdünnte Lackmasse dem Stoff

bereits im Holländer zusetzen oder man bringt sie auf die Halbnaß-
partie. Man kann die Lackmasse aber auch auf das fertige Papier

aufstreichen, ferner kann man das Papier durch die Streichmasse
ziehen oder doppelseitig bestreichen, um in einem Arbeitsgang auf
beiden Seiten die Schicht zu erzeugen und dadurch den doppelten
Effekt zu erzielen, schließlich kann man auch den Papierfaden, nach-
dem er von der Kollcnschoeidemaschine kommt, und bevor er in die

Spinnmaschine ringeführt wird, mit der verdünnten Lösung behandeln.
Die Verwendung der mit Bensln bochvcrdünnten Lacke ermöglicht,

die Trockenselt der mit Lack überzogenen Papiere auf sehr kurze
Zeit herabzuactzen. 6.

Tedinfidie üoflzen.

Elektrische Isolleretgcuchaften der Kunstharze. (Von \*.)
Daß die Naturharze gute Isolatoren sind, ist von jeher bekannt und
finden in der Elektrotechnik sowohl die harten spröden, als auch die
bei gewöhnlicher Temperatur weichen oder halbflüstigcn Sorten die
weitgehendste Verwendung,

Die Eigenschaft, schlechte Leiter der Elektrizität tu sein, gehört
auch den Kunstharzen; allerdings kommen bei denselben viele Um-
stände in Betracht, die bei den natürlichen Harzen nicht vorhanden
sind. Bekanntlich spielt eine wichtige Rolle bei den Kunstharzen
In Bezug auf ihre Löslichkeit und Schmelzbarkeit die Menge
dea noch unverändert gebliebenen Ausgangematerials. Letzttrc— Phenole und Amine — sind, wenn keine direkten Leiter der
Biektrlsitit, immerhin schlechte Isolatoren und ihre Gegenwart setzt

dts Isotationsvermögen der Kunstharze bedeutend herab. In dieser

Beziehung läßt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen Phenol-
und Aminharzen feststellen. Erstere lassen sich bekanntlich durch
höhere Temperaturen ln eine unlösliche, unschmelzbare Form über-

fühten (nach Raekelands Bezeichnung C-Zustand), welcher auch
ihr Isolierungsvermögen vergrößert, was bei den Aminharzen nicht

der Fall ist: sie bewahren ihre Löslichkeit in Aicton und Bcnsol,
auch wenn sic längere Zelt auf hoher Temperatur erhitzt worden
sind und verhalten sich mithin ähnlich den Phenoiharzen, die mittels
saurer Kondensationsmittel hergestellt wurden.

Uebrigena lassen sich die Aminharse nur in saurem Medium
heratellen unter Bedingungen, die auch für die Phenolhirse gelten.

Technisch brauchbare H&rse liefern diejenigen Phen/i- und
Naphthylatnlne und ihre Derivate, die die Parastellung zu der Hydro-
xylgruppe bzw. zur AmidogTuppe (bei Amidonaphtholen genügt jewei-
len nur eine freie Parastellung) frei haben. Nur Ist die nötig« Al-

dehydmenge bei den Naphthylamtnen, wie den Naphtholen (etwa '/

Molekul-Formatdehyd auf t Mol. Naphthol bzw. Napbthjlamin) ge-
ringer als die, die bei den Benxolderivatcn gewöhnlich angewandt wird-
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Ein neues Holz* uSw. fafergarn auf nahem Wege („Rotalionsgarn").
Von Dr. E.

Der Ausbau der Spinnpapierindustric ist während
des Krieges auf eine ziemliche Höhe gekommen, wo-

mit zunächst nicht gesagt sein soll, daß das Spinn-
papier besser geworden ist — im Gegenteil! In ver-

hältnismäßig kurzer Zeit sind verschiedene neue Ver-

fahren geschützt und größtenteils auch — mit mehr
oder weniger Erfolg — in die Praxis umgesetzt wor-

den, wobei es freilich manchmal nicht an marktschrei
erischer Reklame, tendenziösen Zeitungsartikeln und
vor allen Dingen großer Heimlichtuerei gefehlt hat.

Bei der Herstellung von Zclluloscfascrn —
diesen Begriff einmal ganz allgemein genommen — muß
berücksichtigt werden — und das war während des
Krieges allerdings nicht immer möglich —

,

daß
1 . die Auswahl des Holzes eine große Rolle

spielt. Nach den Untersuchungen des Direktors Ing.

Diamant gibt am Siidabhange eines Berges gewach-
senes Holz schwammigere, weniger feste Zellulose als

solches vom Nordabhangc; ferner weiß sowohl der Pa-

piertechniker wie der Papicrtcxtilfachmann, daß im all-

gemeinen schwedische Zellulose besser ist als deutsche:
Papiergewebe, aus deutscher Zellulose erzeugt, gehen
gewässert in der Festigkeit stärker zurück als solche

aus schwedischer Natronzellulose, wie das bei Papieren
mit gleicher Leimung und gleichen Ausschließungs-
Verfahren zu beobachten ist. Das hat seinen Grund
in der Verschiedenheit des Wachstums des Holzes.

Kirchner hat beispielsweise bei Kiefern die läng-

sten Fasern im jüngsten Jahresringe etwa 6 m über dem
Fußboden gefunden, und Suter meist er zeigt, daß
bei 7 bis 8 cm starkem Holze die Länge zur Dicke der

Fasern sich an der Außenseite verhält wie 47X2, wäh-
rend im Kern das Verhältnis 32x7 ist. Durch geeig-

nete Auswahl des Holzes kann man also längere Fasern
erzielen.

2. bei der Aufscliließung des Holzes zu Zellulose

ein sorgfältigeres Aufschließungs verfahren,
mit anderen als den bisher üblichen Aufschließungs-
mitteln, erforderlich ist, damit eine Erhöhung der Faser-

festigkeit erzielt wird, besonders wenn die Theorien
von Heuser und Haug richtig sind, daß die Zellu-

lose der Pflanzen eigentlich mit der der Baumwolle
identisch sind.

O. Rasser. (Nachdruck auch auszugsweise verboten.)

Ebenso ließe sich durch Verhütung der vielen

Querschnitte und Schrägschnittc der Holzfasern eine

sicherlich unnötige Verkürzung der Fasern vermeiden.
Es ist, wie Dr. A. Klein in den „Kunststoffen**
Nr. 16/1918 mittcilt, zu diesem Zweck vorgeschlagen
worden, das Holz parallel zur Längsachse etwa wie

beim Blcistiftschärfcr zu schälen, wodurch allerdings

auch infolge des größeren Volumens der Späne die

Kocherausbeute sinken würde. Es entsteht aber, sagt

Klein sehr richtig, die Frage, ob man nicht mit ge-

linder wirkenden Aufschließungsmitteln für die Erzeu-
gung der Zellulose auskäme. Daß endlich bei der Auf-

schließung des Holzes zu Zellulose sich eine gewisser-

maßen fraktionierte Aufschließung, wobei z. B. zu-

erst Zucker für Spirituserzeugung usw. gewonnen würde,
trotz versteuerten Betriebes lohnte, w'cnn man dabei
wertvollere Stoffe gewinnen könnte, ist sicher. (Klein.)

Könnten die so angeführten Punkte ausreichende
Berücksichtigung finden, so würden wir zweifelsohne

eine bezüglich der Festigkeit bessere Zellulose und
infolgedessen ein besseres Spinnrohmaterial haben» als

cs zurzeit der Fall ist. Hier kann der Papiertechniker

vorbeugend cingreifen.

Würdigen wir die beiden gegenwärtig bestehenden
Hauptverfahren: die Papier Spinner ei, also

die Verarbeitung der Holzzellulose zu Pa-
pier, und die unmittelbare Herstellung von
Garnen aus Holzzellulose noch einmal einer

kurzen Betrachtung — es ist an dieser Stelle schon viel

und öfter darüber berichtet worden — so ergibt sich,

daß die Papierspinncrci ein Umweg ist, der nicht ein-

mal zur Verbesserung der Güte des Spinnpapiercs und
damit des Papiergewebes führt, daß hingegen die soge-

nannten unmittelbaren Verfahren eine größere
Zukunft haben werden, wenn cs gelingt, auf einfacheren

Wegen und damit billiger die Holzfasergame zu er-

zeugen. Das Türksche Naßspinn verfahren hat

freilich seine Mängel, aber seine Vorteile. Die
Mängel beruhen in der verhältnismäßig geringen Er-

zeugung und in der Umständlichkeit der Anlage. Der
Vorteil aber ist, daß die beim Mahlen im Holländer
entstandenen Fibrillen und der Zellstoffschleim nicht

das Papier steif machen, weil sie auf dem fertigen Faden
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eintrocknen, der dadurch fester und wasserundurch-
lässiger, freilich auch härter wird.

Für das Naßspinn verfahren bestehen nun
folgende Möglichkeiten, um eine Parallel* und
H intcrcinanderlagcrung der Fascrrr und
damit einen endlosen Faden zu erhalten,
wenn wir von den bis jet2t vorhandenen Verfahren
absehen

:

#
)

1. Der aufgeschwcmmtc Zcllstoffbrei muß durch
Düsen unter Druck, ähnlich wie bei der Kunst-
seidefabrikation, austreten

;

2 . durch Rotation von sehr verdünnten
Zellstof f Suspensionen in geschlossenen
Behältern wird eine Gleichrichtung der Fasern er*

reicht.

Der Verfasser stieß bei seinen Versuchen auf die

Bestrebungen eines anderen Herrn, mit dem er nun das
Problem gemeinsam seiner realen Verwirklichung ent-

gegenführen wird.

Vorläufig sind die Patentverfahren angemeldet für

die Herstellung von Zclluloscfäden auf
nassem Wege mittels Rotation der Zellu-
lose - usw. -Masse im geschlossenen Raume.
Es werden folgen Verfahren zur Herstellung
vonZellu lose - Material (W atte) zumZwecke
eines Trockenspinn Verfahrens.

Bei dem zum Patent angcmcldetcji Verfahren auf
nasserp Wege werden die Fasern in Flüssigkeit sus-

pendiert und zerteilt. Es ist dabei möglich, die ver-
schiedensten Arten von Fasern zu mischen
und alle Arten von Spinnabfällen zu ver-
arbeiten.

Die rotierende Bewegung kann, wie gesagt, auf ver-

schiedene Weise erreicht werden. In Figur i stellt A

den Zylinder dar, deren mehrere auf einem Tische auf-

gestellt sind. Die Flüssigkeit wird durch die hohle
Achse B zugeführt, welche durch die Scheibe C dreh
bar ist. Am oberen Rande von B sitzt ein Flügel-

rad D. Durch die Drehung des Flügels D kommt
die Flüssigkeit in rotierende Bewegung, wodurch sich

ein Flüssigkeitskegel EFE' bildet. Der so entstehende
raden wird bei F abgehoben und über die Rolle G
geführt, um dann gestreckt, geglättet und getrocknet
zu werden.

Fig. 2 stellt eine einfachere Anorduung ohne ma-
schinellen Antrieb dar. Die Flüssigkeit wird dem Zy-

linder A unten in tangentialer Richtung H zugeführt,

•) Für dis Trock«nipinn»erfahr«n ist folgende Möglichkeit
geboten und kenn experimentell nachgeprüft werden: Durch Auf-
schweminen von Zellstoff

|
(Lufteinblasen) erreicht man ein Flockig-

werden des Zellstoffes, ähnlich wie bei der Watte, ao daß beim nach-

herigen Verspinnen (wie bei der Baumwolle usw.) die Fasern neben-
und hintereinander gelagert werden, wobei awUchen diesen Luft Ist

und die Fasern su endlosen Faden vereinigt werden.

und zwar unter entsprechendem Druck. Je nach der
Höhe der Flüssigkcitssäule kann die Rotation im Zy-
linder eine schnelle oder eine langsame sein. Am obe-
ren Ende des Zylinders wird sich der Flüssigkeitskegel
wie in Fig. i bilden, und die nicht in Form von Garn

HG 2

über die Rolle G abgeführten Fasern werden über den
Rand EE' abfließen und wieder aufgefangen zur
Weiterverarbeitung.

Fig. 3 stellt eine Apparatur dar, in der die Dreh
bewegung durch den Zylinder A selbst besorgt wird.

Zu diesem Zweck wird er auf einem drehbaren Tel-

ler (Scheibe) K exzentrisch montiert. Die Flüssigkeit

wird ebenfalls von unten zugeführt, und es bildet sich

dann genau so wie vorher je nach Art der Bewegung
am oberen Zylinderrande ein Flüssigkeitskegel, aus dem
die verdichteten Fasern in der Mitte abgehoben und
über die Walze (Rolle) G weitergeführt werden.

Die Patentansprüche lauten: i. Verfahren zur Her-
stellung von Fäden auf nassem Wege, dadurch ge-

kennzeichnet, daß die in Flüssigkeit suspendierten
Textil- oder Zellulosefasern in einem Zylinder in rotie-

rende Bewegung versetzt werden und die in der Mitte
der Flüssigkeitsäule verdichteten Fasern als Fäden ab-

gehoben werden.

2. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens
nach Patentanspruch i, dadurch gekennzeichnet, daß
die rotierende Bewegung durch eine drehbare Welle
mit Flügel erzeugt wird.

3. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens
nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet, daß die ro
tierende Bewegung durch tangentiale Einströmung der
Flüssigkeit unter Druck erzeugt wird.

4. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens
nach Patentanspruch 1, gekennzeichnet, daß die rotie-

rende Bewegung durch exzentrische Drehung des Ge:

fäßes mit der Flüssigkeit erzeugt wird.
Fachleuten, Fabrikanten und sonstigen Interes-

senten dürften die neuen Vorfahren willkommen sein,

da ein idealer, fester (aus jedem Rohstoff bestehender)
Faden von grosser Geschmeidigkeit, leicht bleich- und
färbbar, erreicht wird, ohne daß große maschinell«;

Umwälzungen usw. damit verbunden sind.
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lieber den anafomlldien Bau und die Verwertbarkeit heimlicher Faierpfianzen.
Von Dr. E. Ulbrich, Dahlem. (SchiuK.)
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Fasern heimischer Pflanzen. V
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IrV Pflanzen deren Fasern ofi ri ütcr alnu
^Teich-Simse, für Enophorurn-Torf gehalten werden I, , *h.

Riedgräser (Carex), Simsen <Scirpus)u Binsen (Juncus)

Außerordentlich ähnlich der Erk>-
phorurn- Faser sind gleichfalls vertorfte

Reste anderer Cyperaceen, die gele-

gentlich mit im fasertechnisch verar-

beiteten Torf, Vorkommen (vgl. Tafel V,
Fig. i—5). Sie stammen von den Blatt-

scheidenresten großer Carex-Arten, z.

B. C. rostrata (Fig. II), C. acutifor-

mis (Fig. I), C. stricta (Fig. IV), C.

gracilis (Fig. V) oder ähnlichen Arten,
bisweilen auch von Scirpus caespitosus

(Fig. III). Die Unterschiede sind so
geringfügig, daß sie fasertechnisch*

keine Rolle spielen. Die Zahl der gro-

ßen Hohlräume (Luftgänge) und' dem-
entsprechend die Zahl und Verteilung

der Gefäßbündel und Bastfaserstränge

ist bei den einzelnen Arten verschie-

den. Auch die Gestalt des Blattquer-

schnittes weist Verschiedenheiten auf,

die aus den Abbildungen hervorgehen.

Bei der Figur II 3 Carex rostrata ist

der Schnitt tiefer geführt als bei den
anderen Carex Arten, daher erscheint

die Blattschcide als geschlossenes
Oval wie bei Scirpus caesnitosus, deren

Fasern am kürzesten sina.

Kurz hingewiesen sei im Anschluß hieran auf die

Abbildungsgnippe von Sphagnum, Torfmoos rechts un-

ten auf Tafel III. Textiltechnisch wird ja der Sphag-

num-Torf nicht verarbeitet, er bildet aber die Haupt-
masse des Hochmoortorfes, in den auch der Eriopho-

rum-Torf in Form von sogen. „Locken“ vereinzelt oder

in ganzen Lagen eingebettet ist. Die Figur dieser

Gruppe gibt rin Bild von dem Wachstum und Vor-

kommen der Torfmoose im Hochmoor: oben an der

Oberfläche die lebenden Torfmoose, nach unten hin

der aus den älteren, abgestorbenen Massen gebildete

Hochmoortorf. Fig. 2 gibt einen Längsschnitt, Fig. 3
einen Querschnitt durch ein Moosstämmchcn von Sphag-
num. Man erkennt in beiden Figuren außen das weiße
Rindengewebe, dessen äußerste Schicht aus großen,

inhaltsfreien Epidermiszellen besteht, deren Wandungen
mit großen Oeffnungen versehen sind, die ein Ein-

dringen des Wassers ermöglichen (e). Nach innen folgt

ein holzkörperartiges Gewebe aus mechanisch festeren

Zellen (h), deren Wandungen verdickt sind und in der

Mitte liegt (m) das dünnwandige Mark. Fig. 4 gibt

einen Teil eines Querschnittes durch ein Blatt wieder,

an dem man erkennt, daß die Blätter aus zwei ver-

schiedenen Typen von Zellen zusammengesetzt sind:

die großen, im Querschnitt etwa viereckigen Zellen

sind inhaltsfrei, enthalten auch kein Chlorophyll und
besitzen Wandungen mit großen Poren. Sie dienen

der Wasserspeicherung und bedingen die außerordent-

lich große Wasseraufsaugungsfähigkeit der Torfmoose.

Die dazwischen liegenden kleinen, im Querschnitt mehr
oder weniger dreieckigen Zellen sind dagegen mit Pro-

toplasma, Zellkern und Chlorophyllkömcm gefüllt, da-

her grün gefärbt und dienen der Ernährung der Torf-

moose (ch). Fig. 5 stellt Bruchstücke von Blättern (b)

und Stämmchcn (s) von verschiedenen Torfmoosarten
dar, wie sie in Torfpapier zu finden sind. Die Gestalt

der grünen, chlorophyllführenden (ch) schmalen Zellen

und die runden Poren in den weißen, nicht chlorophyll-

haltigen, mit spiraligen Verdickungen versehenen gro
ßen Zellen der Blätter sind deutlich erkennbar. Auch

in den Außenwandungen der Zellen der Stämmchen-
bruchstückc erkennt man die Poren für den Eintritt

des Wassers. Dieser, die starke AufsaugnngsTähigkeit
der Torfmoose bedingende anatomische Bau der Blätter

und Stämmchcn der Sphagnum-Arten, macht den Hoch-
moortorf zu einer so wertvollen Streu oder zu einem
vorzüglich geeigneten Träger von Nährstoffen (Melasse
zur Futterherstellung) oder Flüssigkeiten (für Verbände,
Kissen usw.).

IV. Bastfasern aus Dikotyledonen.

Bastfasern besitzen fast alle dikotylen Gewächse,
wenigstens in der Nähe der leitenden Gefäßbündel als

sogen. Bastbelege. Sie dienen zum Schutze dieser gegen
Biegung empfindlichen Leitungsorganc und zur mecha-
nischen Festigung. Zur „Faserpflanze“ wird eine
Pflanze jedoch nur dann, wenn die Menge der Bast-

fasern im Stengel eine sehr bedeutende wird. Finden
sich bei den Monokotyledonen die technisch brauch-
baren Bastfasern fast ausschließlich in den langen,

parallelnervigen Blättern, so treten sic bei den als

Faserpflanzen genutzten Dikotylen fast ausschließlich

im Stengel auf und zwar erstens in der Umgebung der
Gcfäßbündcl als sogenannte offene Bastschcidc und
zweitens in der Rinde als besondere, der mechanischen
Festigung dienende Bastbündel oder -stränge (z. B.
Nessel, Hopfen, Hanf, Flachs usw.). Je größer die

Zahl und Ausdehnung dieser Baststrängc ist, um so

wertvoller wird die Faserpflanze sein. Für den Groß-
betrieb rechnet man, daß zu einer rationellen Nutzung
ein Fasergehalt von mindestens 12—15 Prozent des
Trockengewichtes des Stengels erforderlich ist. In der
Gegenwart wird auch ein etwas geringerer Gehalt noch
brauchbar sein. Ist er erheblich geringer, wie z. B.

beim Weideröschen (ca. 3» Prozent), dann stehen die

erheblichen Kosten für die Aufschließung in keinem
Verhältnis mehr zu dem Gewinn, selbst wenn die Bast-

fasern an und für sich gut, fest und lang sind. Daher
scheiden die meisten der als Ersatz vorgeschlagcnen
Pflanzen aus diesem Grunde schon aus. Die Monge der
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Bastfasern allein bedingt nun auch hoch nicht die Ver-

wendbarkeit als Faserpflanze: die Bastfasern müssen

sich auch ohne allzu große Kosten und Schwierigkeiten

im Großbetriebe gewinnen lassen. Liegen die Bast-

fasern in holzige Zellelemcnte eingeschlossen, so ist

ihre Aufschlichtung sehr schwierig, ebenso wenn die

Pflanzen stark verzweigt sind. Durch die Verzweigung
sind stets Teilungen und Drehungen mit Knotcnbildun-

gen der Baststränge bedingt, die der Gewinnung sehr

hinderlich sind und den Wert der Faser unter Um-
ständen stark beeinträchtigen (z. B. Sarothamnus, Urtica

urens, Melilotus u. a.). Ferner ist der Alterszustand

der Bastfasern von größter Bedeutung: junge Bast-

fasern bestehen aus fast reiner Zellulose, sind dünn-

wandig und besitzen keine genügende Festigkeit; zu

alte sind stark verholzt, brüchig und spröde. Die Ver-

holzung beginnt mit dem allmählichen Aufhören des

starken Längenwachstums des Stengels. Es muß also

für die Ernte der Faserpflanzen der richtige Zeitpunkt

gewählt werden, der im allgemeinen nach der Blüte-

zeit mit Aufhören des Längenwachstums der Pflanzen

eintritt.

Unter Berücksichtigung dieser und noch einiger

anderer, hier nicht näher zu erörternder .Gesichtspunkte

(vcrgl. meine oben genannte Arbeit und das Sonder-

heft) bleibt nur eine kleine Anzahl als brauchbar zu

bezeichnender heimischer Faserpflanzen übrig: abge-

sehen von Hanf und Lein, die ja als Faserpflanzen

längst bekannt und bewährt sind, die große Nessel

(Urtica dioica), der Hopfen (Humulus lupulus), der

Merrcttig (Cochlearia armoracia), die Waldrebe (Cle-

matis vitalba), der Besenginster (Sarothamus scopa-

rius), der Honigklee (Melilotus albus und officinalis),

die Linde (Tilia cordata und platyphyllos), der Wem
(Vitis vinifera), unter diesen Waldrebe und Linde nur
als eigentliche Bastliefcrantcn, nicht als Spinnfaser-

pflanzen im engeren Sinne.

Bei der unter den Ersatzpflanzen wichtigsten Art,

der großen Nessel (Urtica dioica), liegen die Bastfasern

zu breiten, bandartigen, sehr langen Strängen vereinigt

ziemlich tief im Rindengewebe dicht an .dem Holzkörper
(vergl. Tafel IV, Gruppe i, Fig. 2, 3). Dies bedingt

die Schwierigkeiten, die der rationellen Gewinnung der

Bastfasern aus dem Stengel entgegenstanden. Der

Technik ist cs gelungen, das schwierige Problem einer

auch für den Großbetrieb geeigneten Aufschließung

zu lösen. Auf dem Querschnitt sieht man bei stärkerer

Vergrößerung (Fig. 3), daß die einzelnen Bastfasern sehr

verschiedene Gestalt auf weisen, außerordentlich dick-

wandig sind, von ziemlich zahlreichen Porenkanälen
durchsetzt sind und ein meist fast strichförmiges Lumen
besitzen. Die Wandungen weisen sehr häufig bei den
größeren Bastzellcn eine mehr oder weniger deutliche

Streifung auf.

Außer den großen, zusammenhängenden, band-

förmigen Bastlagcn an den vier Kanten des Stengels

treten kleinere Gruppen und auch einzelne Bastzellen
verstreut im Rindengewebe auf. Die einzelnen Bast-

zcllen sind außerordentlich lang —
•
50 bis 85 mm und

darüber — und an ihren Enden lang zugespitzt. Ihr

Lumen ist im Längsschnitt und in der Aufsicht ge
sehen gleichmäßig und zeigt keine Verengerungen oder
Erweiterungen. Charakteristisch sind die zahlreichen

Tüpfelkanäle.
Einen sehr ähnlichen Bau weist der Hopfen auf,

wenn auch hier die Bastzellen nicht in so breiten,

bandförmigen Lagen, sondern mehr zerstreut und grup-
penweise zusammen auftreten. Auch die Einzelzcllc

des Bastes zeigt einen ähnlichen Bau, nur ist Streifung
meist nicht sichtbar und die Zahl der Porenkanäle
sehr viel geringer. Die Zuspitzung der Bastzellenden ist

meist erheblich feiner als bei der Nessel (vergl. Taf. IV,
Gruppe 2, Fig. 3).

Auch beim Hanf ist der anatomische “Bau ähnlich
dem des Hopfens, doch weisen die Bastzellen größere
Wanddicke auf und besitzen ziemlich zahlreiche Tüpfel.

Das Lumen der Bastzellcn beträgt ungefähr ein Drittel

des Durchmessers der Zellen, bei sehr starken Zellen

noch weniger. Die Länge der Bastzellen ist größer
als die des Flachses (vcrgl. Tafel IV, Gruppe 3, Fig. 2).

Sehr verschieden ist der anatomische Bau des
Besenginsters (Sarothamnus scoparius): das Quer-
schnittsbild durch den Stengel (vergl. Tafel IV, Gruppe
4, Fig. 3) zeigt in dem Holzkörper eine sehr charak
teristische, unregelmäßige, landkartenartige Felderung,
die herrührt von der Verteilung der Holzelcmente : in

eine hell erscheinende Grundmasse des Holzes, die aus
Gefäßen und Trachelden (g) mit spiraligen Verdickun

gen oder beholzten Tüpfeln besteht,

sind eingebettet große, dunkel erschei-

nende Nester (L) von sehr dickwandi-

gen Holzfasern, die mehr als die Hälfte

der ganzen Holzmasse ausmachen. Die
Bastfasern liegen in zahlreichen, grö-

ßeren und kleineren Bündeln, in der
Mitte zwischen Epidermis und Cam-
bium in der Rinde (b). Eine ziemlich

große Anzahl kleinster Baststränge,

die nur aus wenigen Bastfasern be-

stehen, liegen innerhalb der ringförmig

angeordneten Hauptstränge in dem Rin-

dcngcwcbc (vergj. die Figur 3). Ein

Längsschnitt gibt Aufschluß über die

Natur und Gestalt der einzelnen Zcllele

mente (vergl. Fig. 4). Aus diesem ana
tomischen Bau ergibt sich, daß die

Besenginsterfaser aus Bündeln sehr ver-

schiedener Dicke besteht, did sich aus

dem Rindengewebc, abgesehen von der

durch reichlichere Verzweigung beding-

ten • Knotenbildung, leicht lösen läßt.

Die Länge der Fascrbündel ist sehr

bedeutend, die Faser selbst feiner als

die des Hanfes und Flachses. Die

einzelnen Bastzellcn (vergl. Fig. 5)

Fasern heimischer Pflanzen. IV.
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zeigen sehr stark verdickte Wandungen, sind an ihren

Enden langzugespitzt und weisen nur wenige Tüpfel
und keine deutliche Streifung auf.

Eine ähnliche Verteilung der Bastfaserstränge
findet sich beim Weißen Honigklee (Melilotus

albus): auch hier liegen größere und kleinere Bast-

bündel in ringförmiger Anordnung ’im Gewebe der

Kinde etwa in der Mitte zwischen Epidermis und Holz-

körper (vcrgl. Tafel IV, Gruppe 5. Fig. 2 b). Es fehlen

jedoch die kleinsten Jnncnbündel, die Sarothamnus sco-

parius aufweist. Der Holzkörpcr ist regelmäßig gebaut

und weist keine Besonderheiten auf. Die Bastzellen sind

sehr dickwandig und erinnern in mancher Beziehung
an die der Nessel: sie besitzen ein Tast strichförmiges

Lumen, das aber nicht die unregelmäßigen Verzwei-

gungen aufweist wie das der Nesselbastzellen (vergl.

Tafel IV, Gruppe 1', Fig. 3 mit Gruppe 5, Fig. 3). Auch
liegen die Bastzellen dichter zusammen, so ‘daß keine

Interzellularräume auftreten wie bei Urtica dioica. Fast

an allen Bastzellen ist eine ähnliche Streifung und
Schichtung in der Wandung zu beobachten, wie bei

der großen Nessel. In der Aufsicht der Einzclbastzcllc

zeigt das Lumen an den meist etwas stumpflichcn, ver-

schmälerten Enden vielfach Verengungen und Erweite-

rungen. Die Zahl der Tüpfel ist verhältnismäßig ge-

ring. Auch beim Honigklee bedingt die oft sehr reich-

liche Verzweigung des Stengels eine stärkere Teilung
und Knotenbildung der Bastfaserbündel, die der tech-

nischen Gewinnung und Verarbeitung hinderlich ist.

Die letzte Abbildungsgruppe auf Tafel IV stellt

einen Teil eines Querschnittes durch einen Flachs-

stengel dar, dessen anatomischer Bau dem des Honig-
klees ähnelt : man sicht gleichfalls zahlreiche, hier aber
bedeutend größere Bastfaserbündel in der Rinde wie in

der Mitte zwischen Epidermis und Kambium (b), vom
Kolzkörper also weit getrennt. Daher löst sich die

Flachsfaser bei den Röstverfahren leicht aus dem Ge-
webe. Die Bastzellen selbst sind in ihrem Bau hinläng
lieh bekannt; die Figur 4 zeigt einige Stücke isolierter

Bastfasern, welcho die außerordentliche Stärke der
Wanddicke und die charakteristische, lange und scharfe

Zuspitzung der Zellen gut erkennen lassen. Ucbcr
alle Einzelheiten muß auf das Sonderheft verwiesen

werden.
Die vorstehenden Ausführungen sollen zeigen,

daß deutliche Beziehungen bestehen zwischen dem
anatomischen Bau der Faserpflanzen und der Gewinn-
barkeit und Verwertbarkeit ihrer Bastfasern. Je größer
die einzelnen Bastfaserstränge und je weniger sie in

oder an verholzte Zellen gelagert sind, um so leichter

ist ihre Gewinnung aus dem Gewebe. Je dichter die

einzelnen Bastfaserzellen aneinander gelagert sind, d:sto

schwerer sind die Bastbündel zu teilen. So sind z. B.

die Bastfasern der großen Nessel wegen ihrer Lage
dicht am Holzkörpcr des Stengels schwer zu lösen

aus dem sie umgebenden zum Teil verholzten Gewebe,
die Baststränge aber leicht teilbar bis fast zur Einzel-

zelle, weil der Zusammenhalt zwischen den einzelnen

Bastzellen kein allzu fester ist, so daß stellenweise sogar

größere Imerzellularräume in den Baststrängen auf-

treten. Die vorstehend nach Photographien .wiedergege-

benen Tafeln „Fasern heimischer Pflanzen“ wurden nach
Angaben und Zeichnungen des Verfassers von Herrn

J. Pohl in Dahlem farbig ausgeführt. Die Größe der

einzelnen Tafeln, die in Berlin und Düsseldorf auf der

Deutschen Faserstoff Ausstellung bei der Gruppe des

König!. Botanischen Museums ausgestellt waren, be-

trägt 160x180 cm.

trfagfohlen.

Von Dipl.-Ing. Jah
Sohlen nach Typ II A 2.

Fig. 41 zeigt den Längsschnitt der dreiteiligen

Holzsohle nach der deutschen Patentschrift 3673. Die
beiden Punkto c und d sind die Drehpunkte der beiden
Gelenke. Durch die Biegung der Gelenke entstehen

längs c, d kleine Spalte, die durch die in Fig. 42 dar-

fig i/i f c

FiGU2

gestellten Scharniere verdeckt werden, damit das Ein-

dringen von Schmutz verhindert wird. Der Längenein-
schnitt (g) der Endscharniere dient ifi Verbindung mit
einer Kopfschraube des Mittelcharnicres (m) zur Be-

grenzung der Biegungsbewegung. Bei der zweiteiligen

Sohle nach der schweizerischen Patentschrift 73290
(Fig. 43), der dreiteiligen Sohle nach der amerikani-
schen Patentschrift 1 091 165 (Fig. 44) und der zwei-

teiligen Sohle nach der amerikanischen Patentschrift

, Berlin-Lichterfelde. (Fortt«t*ui»g.)

1 137423 erfolgt die Verbindung der als Halbhohl- und
Vollzylinder ausgcbildctcn Stoßkanten durch federnde

Zungen oder Mctallplatten (m) die durch Querstiftc (s)

befestigt werden. Zur Abdichtung der an und für sich

schon gut schließenden Stoßkanten dient in der Regel
eine über sie gelegte Leder-, Leinwand- oder Kaut-

schukplatte (p, s. Fig. 43), oder aber eine weitere bieg-

same Metallplatte (m) in Verbindung mit einer oder
mehrerer Stoffschichten (p). Nach der amerikanischen
Patentschrift i 196719 sind die beiden Stoßkantcn me-
tallisch ausgefuttert und ebenfalls durch eine mit ent

sprechend geformter Kopfleiste (k) versehene Metall-

platte (m) verbunden (s. Fig. 45). Die Stoßstellen sind

durch einen Kanevasstreifen abgcdcckt. Die Wirkung
ist ohne weiteres aus der Figur ersichtlich. Einfache
Seitenscharniere zur Verbindung der beiden Sohlen-
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teile zeigt die schweizerische Patentschrift 76317
(Fig. 46). Die eine Stoßkantc ist mit einer Nase fn)

versehen, die in eine entsprechende Ausnehmung (a)

der andern Kante eingreift, um eine zu starke Lage-

änderung der beiden Sohlenteile zu verhindern. Die
französische Patentschrift 445 55» offenbart einen Voll-

zylindcr, der zwischen (Jen ais Halbhohlzylindcr ausge-

bildeten Stoßkanten der angrenzenden Sohlenteile ange-

ordnet und mit ihnen durch einfache Gelenke verbunden
ist (Fig. 47). Durch die vorstehend beschriebene Ausge-

staltung der Stoßkanten und Verbindung der Teile soll

nicht nur jedes Eindringen von Staub und Schmutz in

die Trennfugen verhindert, sondern auch etwa einge-

drungener Schmutz infolge der Wälzbewegung leicht

entfernt werden.

Sohlen nach Typ II A3.

Deutsche Patentschrift 8255. Die beiden Sohlen-

teile sind durch ein in sie versenktes Scharnier (c) ver-

bunden, das eine geringe Verstellung der beiden Teile

gegeneinander gestattet (Fig. 48). Um das Innere des

Schuhes vor Nässe zu schützen, ist ein Gummilappen
(g) vorgesehen, der um die ganze Sohle herumgeführt
und an der oberen Fläche derselben befestigt ist. Die
scr Gummilappcn kann natürlich auch durch ein im-

prägniertes Stoffstück ersetzt werden. Bei der Sohle
nach der deutschen Patentschrift 307921 ist die Ge-
lenkverbindung (v) in den beiden Sohlenteilen ver-

deckt angeordnet, d. h. beiderseits in das Sohlcninncrc

ucrscitig eingeschoben. Der Querspalt (d) begrenzt

ie Beweglichkeit der Sohle nach oben, während die

Ueberlappung (1) die Beweglichkeit der Sohlcntcilc nach
unten eindämmt. Auf diese Weise wird die Gelenk-

platte vor Ucbcrbcanspruchung geschützt. Neu ist fer-

ner die Anordnung einer auswechselbaren Ferscnkappe
aus Langholz (Fig. 49).

Sohlen nach Typ II Bi.

Fig. 50 zeigt eine Holzsohle nach der deutschen
Patentschrift 305, deren Vorderteil aus Lamellen (1)

besteht, die mit den bekannten im Querschnitt kon-

vexen und konkaven Stoßkanten, vergl. Abschnitt II

A 2, ausgestattet sind. Die Lamellen können an der

Lauffläche mit Leder oder Gummistreifen (g) besetzt

werden. Zum Abhalten von Feuchtigkeit wird auf den
Lamellentcil der Sohle eine Stoff-, Leder- oder Gummi-
platte (p) gelegt, deren Scitcnlappen mit dem Ober-
leder verbunden werden. Die Sohle bezw. das Holz
wird mit Fetten, Lacken, Wasserglas u. dgl. impräg-

niert. Die Gebrauchs Muster 655539 und 672180 zei-

gen Lanicllcnsohlen, bei denen die üblichen Scharniere
durch Drahtklammcm oder kurze Drahtbügel (d) er-

setzt sind (s. Fig. 51 u. 52). Letztere stellt die Ausfüh-
rung nach Gebrauchs Muster 672 180 dar. Die Lamellen
sind mittels Nut und Feder nach Art der Parkettböden
zusammengesetzt und oben mit Nuten und darin ver-

senkten u-förmigen Klammern (d) versehen, die die
Stoßkanten übcrbrücken. .

Sohlen nach Typ II B 2.

Anscheinend das älteste Beispiel hierfür offenbart
die deutsche Patentschrift 55619. Die gespundeten
oder auch nicht gespundeten Lamellen sind auf einen

Draht- oder Mctallbügcl (d) gereiht, dessen freie En-
den im Absatz verankert sind. Zwischen die Lamellen
sind Füllstücke aus Gummi (g) gelegt, während die
Lamellen selbst auf der Laufseite auswechselbare Scho
nerstiieke (s) besitzen (Fig. 53). Die vorzugsweise auf
die Hirnholzfaser gestellten Lamellen werden mit Oel,
Paraffin oder dgl. getränkt, um sie wasserdicht zu
machen. In dem Gebrauchs Muster 665 820 ist eine
Lamellensohle beschrieben, deren Lamellen durch je

einen an jeder Seite angeordneten einfachen Draht zu-

sammengehalten werden. Nach der deutschen Patent-
schrift 297 864 wird zur nachgiebigen Befestigung der
Lamellen ein Seil. (Drahtseil) (d) verwendet, das eine
im Vorder- oder Absatzteil angeordnete Feder ge-

spannt hält (Fig. 54). Die Blattfeder sitzt hierbei auf
einer drehbaren Schraubenspindel (s), um sic nach
Erfordernis spannen zu können. Auf der Sohle ist

wieder eine weiche, wasserdichte Schicht befestigt. Bei
der Sohle nach der deutschen- Patentschrift 252820 ist

eine die Lamellen durchgreifende Spiralfeder (Schrau-
benfeder) (s) zur Erzielung einer guten Biegsamkeit
und Dehnbarkeit vorgesehen. Die letztere Eigenschaft
ist besonders dann von Nutzen, wenn die Sohle infolge

Naßwerdens quillt. In diesem Fall gleicht das dehn-
bare Verbindungsmittel alle auftretenden Formverän-
derungen aus. Die Sohle kann einstückig oder mit.
Furnierung hergestellt werden (Fig. 55). Nach der
österreichischen Patentschrift 42080 sind die Lamellen
durch einen in Seitenrinnen eingelegten, an den La-
mellen durch Klammem befestigten, rund umlaufenden
Draht (d) miteinander gelenkig verbunden (Fig. 56).

Zu erwähnen blieben noch Lamellensohlen mit zwischen
die Lamellen gelegten Metalleisten (m), die, wie die

deutsche Patentschrift 302029 (Fig. 57) zeigt, an der
Laufkante mit Spitzen oder Zähnen versehen sind und
dann als Gleitschutz dienen oder seitlich unten oder

oben abgebogene Lappen besitzen, die zur Festigung
des Verbandes beitragen, vgl. die deutsche Patent-

schrift 305767 nebst Zusatzpatenten 306146, 306147.

Sohlen nach Typ II B3.

Gebrauchs Muster 657 147* Lamellensohle mit Rah-
men aus Langholz

;
Feder f durchgreift die Lamellen

(s. Fig. 58). Gebrauchs-Muster 667672: Lamellensohle
mit Metallcinlagen (m) als Schoncrlcistcn in Nuten
der Stoßstellen. Die Feder f ist auf der Innenseite an-

geordnet (Fig. 59). Gebrauchs-Muster 667695: Lä-
mellcnsohle, deren Querlamellen durch ein Federge-
rippe f aus Mctallfcdcrn biegsam mit einander ver-

bunden sind un<i durch Längsnuten (!) in weitere La-
mellen unterteilt sind (Fig. 60). Gebrauchs Muster
671484: Die an der Laufseite abgerundeten Lamellen
sind durch Stahl

,
Holz- oder Fischbeinfeder miteinan-

der verbunden (Fig. 61). Gebrauchs-Muster 671784:
Lamellensohle, die zur Erzielung eines dichten Zu-

sammenschlusses der Lamellen stärker gekrümmt ist, als

die jeweilige Auflagefläche, d. i. der Schuhboden. Die
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Lamellen sind durch Holzfedem verbunden (Fig. 62).

Bei der Sohle nach der schweizerischen Patentschrift

74621 sind gespundete, cjuergcschlitzte Lamellen ver-

wendet. Die sie durchgreifende in der Sohlenmitte an-
geordnete Feder (f) ist ain Absatz und Vorderteil be-

festigt. Die Gelenklamellen sind schwächer als die
eigentlichen Sohlenlamellen (Fig. 63). Um dem Bre-
chen der Verbindungsfedern oder -schienen zu steuern,

sind nach einer neueren deutschen Patentschrift die
in die Fußwölbung übergehenden Lamellen für die. Auf-
nahme der Federschiene mit einem fortlaufend schräg
nach unten gerichteten Schlitz versehen. Hierdurch
werden die betreffenden Lamellen beim Aufstecken
auf die Schiene ohne Biegung der Schiene so aufge-
richtet, daß sie sich dem Schuhboden anpassen kön-
nen. Die Schiene wird daher nicht schon bei ihrer Be-
festigung auf Biegung beansprucht.

Sohlen nach Typ II B4.
,Von deutschen Erzeugnissen eröffnet hier wohl

das Gebrauchs-Muster 173 512 den Reigen, das einen
Pantoffel mit gelenkiger Holzsohle zum Gegenstand
hat, deren ebenfalls gespundete Lamellen durch eine
Stofflage (s) zusammengehaltcn werden (Fig. 64). Einer
Lederschicht zur Befestigung der Lamellen bedient sich

sowohl eine Sohlenausführung nach der schweizerischen
Patentschrift 74 118, wie auch die Sohle nach der briti-

schen Patentschrift 15035 v. J. 1911 (s. Fig. 65). Bei
beiden sind die Lamellen so miteinander verbunden,
daß keilartige Zwischenräume (k) zwischen ihnen ver-

bleiben. Letztere werden nach der schweizerichen Aus-
führung durch Blechstreifen (b) abgedeckt. Nach einer
andern Ausführung der gleichen schweizerischen Patent
schrift, sowie auch nach der britischen Patentschrift

17613 v. J. 1891 sind Lederstreifen vorgesehen, die an
den Sohlenrändern durch Stifte, Schrauben oder
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Klammern befestigt werden (s. Fig. 66). Die britische

Ausführung weist außerdem noch die aus dem Abschnitt
II Bi bekannte Feder- und Nutxcrbindung der La-
mellen unter sich auf. Wasserdichte Stoffschichten als

Auflagen (Sammelschichten) für die Lamellen werden
bei der Wielandsohlc und bei verschiedenen Holzdoppel-
sohlen verwendet. Gebrauchs Muster 658989: Lamellcn-
Doppelsohlc mit zwischengelagerter wasserundurchläs-
siger Schicht aus Gewebe oder Pappe. Die Lamellen
erstrecken sich entweder über die ganze Sohle und
Absatzflächc oder nur einen Teil desselben. Gebrauchs-
Muster 666930: Biegsame Holzdoppelsohlc, bei der
der Obcrlcderrand zwischen einer auf beiden Flächen
mit wasserdichtem Belag (w) versehenen Lamellen*
zwiSchensohle und einer Lamcllenlaufsohle gehalten und
gesichert ist, wobei die Lamellen der Laufsohle an jenen
der Zwischensohle befestigt sind (Fig. 67). In der oben
erwähnten schweizerischen Patentschrift 74118 ist

gleichzeitig darauf hingewiesen, daß die Verbindungs-
Sanunel- oder Halteschichtcn nicht nur aus Leder, son-

dern auch aus einem andern biegsamen Stoff, z. B. IIolz-

furnieren, dünnen Metallplatten u. dgl. bestehen kön-

nen. Und in der Tat zeigen verschiedene Gebrauchs-

Muster die Verwendung von Holzfumicrcn zu dem in

Rede stehenden Zweck, während weiter die amerikani-
sche Patentschrift 738735 die Benutzung dünner Me-
tallplatten hierfür bekannt gibt. Gebrauchs-Muster
665 770: Sperrholzsohle, bei der auf der Laufseite Quer-
rippen (Lamellen) angebracht sind, welche rings um
den Sohlenrand eine glatte Fläche freilassen (Fig. 68,
68a). Gebrauchs-Muster 667048: Sperrholzsohle mit
aufgesetzten halbrunden Querleisten (Lamellen), bei der

ein Teil der Holzfumiere durch eine Papiergcwcbe-
schicht oder imprägniertes Papier ersetzt ist (Fig. 69).

Gebrauchs-Muster 670229: Biegsame Holzrippensohle,
die aus Furnieren besteht, auf welche eine Holzplatte

aufgeleimt ist, aus der Querstäbe halbkreisförmig aus-

gefräßt oder sonstwie halbkreisförmig herausgenora-
men sind. Die Furniersohle ist am Rand mit dreieck-

förmigen Einschnitten sog. Zwickeln versehen (Fig. 70).

Sohlen nach Typ_ II B5.

Fig. 71 veranschaulicht eine Lamellensohle (schwei-

zerische Patentschrift 75965), deren mit einfachen Ab-
stufungen versehene Glieder (g) einzeln unmittelbar

durch Nägel auf der Brandsohle befestigt werden. Die
Außenkanten der Lamellen sind bei k etwas gebrochen,

damit der etwa anhaftende Schmutz nach dem Trock-
nen wieder abfallen kann. Nach der schweizerischen
Patentschrift 33579 sind die Lamellen und zwar eben-
falls jede für sich durch Schrauben (s) unmittelbar mit
der /Cwischensohle (z) so verbunden, daß jede Lamelle
leicht abgenommen und ausgewechselt werden kann
(Fig. 72). Die Mutter (m) läuft in eine viereckige mit
Zacken versehene Platte (p) ans, die in der Zwischen-
sohlc befestigt ist. Die gleiche Art der Befestigung
ist bei der Sohle nach der schweizerischen Patentschrift

72619 nur mit dem Unterschiede vorgesehen, daß die

Befestigungsschrauben für die Lamellen unmittelbar
in die Lederbrandsohle eingeschraubt werden. Bei der
Sohle nach der österreichischen Patentschrift 72958
erfolgt die Befestigung der Lamellen durch eine Fcdcr-
und Nutverbindung in der Weise, daß die Federn in

Gestalt schwalbcnschwanzförtnigcr Leisten (1) auf den
Schuhboden genagelt und auf sie die mit entsprechen-
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der Nui versehenen Lamellen geschoben werden. Stifte

fs) hindern die Verschiebung der Lamellen (Fig. 73).

Nach der deutschen Patentschrift 207 504, 71a sind

auf dem Schuhboden quer zur Fußrichtung bezw. der
Ledersohle an den Enden geschlossene Metallrinnen

mittelst Schrauben befestigt, in die Klötzchen oder
Lamellen von der Mitte aus eingeschoben werden. Die
Lamellen können natürlich bei einem offenen Riemen
auch von der Seite eingeschoben werden.

Sohlen nach Typ III.

Sohlen aus spanischem oder Peddig-
rohr. Das unentrindete spanische oder entrindete,

sog. Peddigrohr wird nach der deutschen Patentschrift

290 192 zunächst in Leinöl und wasserfestmachendem
Lack gekocht und darauf in bekannter Weise in spira-

liger Einrollung oder innerhalb einer Umrahmung in

annähernd parallelen Lagen angeordnet.

Sohlen mit A b r o 1

1

e i ste. Die amerikanische
Patentschrift 887 752 zeigt eine solche Sohle, bei der

die trapezförmig gestaltete, unter dem Hallen angeord-

nete Leiste (a) in Längsschlitzen
(

1 )
der Sohle ver-

schiebbar befestigt ist, um der Fuß und Gangart des

jeweiligen Benutzens angepaßt werden zu können (Fig.

74). Nach der deutschen Patentschrift 306632, 71a
weist die querlaufende Abrolleiste (a) nach rückwärts

laufende Scitenlappcn auf. Hierdurch soll ein beque-
merer und sicherer Gang nach vorn und auch Sicher-

heit nach der Seite erlangt werden, erstercs durch die

Höhe der Abrolleiste, letzteres infolge der kurzen Sei-

tcnlappen (Fig. 74a).

Sohle mit auswechselbaren Laufteilen.
Unterhalb der hölzernen Grund- oder auch Brandsohle
(b) wird nach der britischen Patentschrift 1475/05 ein

i^\ 1 «0 »
;

/ 7̂

leichter Metallrahmen (m) (vorzugsweise aus Alumi-
nium) befestigt, in den die Laufteile aus Holz (h) (Ab-
satz und Sohle) eingesetzt bezw. eingeschoben und durch
seitliche Schrauben oder Stifte auswechselbar befestigt
werden (Fig. 75). (Schluß folgt.)

Referate.

). Paeuler, Corlnal, eia neuer synthetischer Gerbstoff-
(Ledcrtechnlsche Rundschau 1918. Nr. 33/34.) Die Chemischen
Fabriken Worms A.-G. In Worms a. Rh. stellen nach einem
Verfahren, das sie »um Patent angemeldet haben, einen einen neuen
synthetischen „Corlnal* genannten Gerbstoff her, bei dem die

gerbend wirkenden synthetisch gewonnenen Säuren, die bei untach-

gemäßer Anwendung nachteilig auf die Haut wirken kennen, in

Form von Tonerdesalten vorhanden sind, die schon sn und für sich

gerbende Wirkung besitzen. Das Erzeugnis ist In erster Linie dazu
bestimmt, bei anteiliger Verwendung in Verbindung mit pflanzlichen

Gerbstoffen als Streckungsmittel für letztere zu dienen. Das Corlnal

iat ein« dicke Flüssigkeit von brauner Karbe, die sich mit Wasser
von Zlmmerwärme in jedem Verhältnis mischt, ohne bei den für die

Verwendung in der Gerberei ln Betracht kommenden Brühenstlrkrn
(von etwa L* Be aufwärts) unlösliche Stoffe in wesentlicher Menge
abzuscheiden. Belm Auflösen bei höherer Temperatur finden, nament-
lich bei verdünnten Lösungen, stärkere Au» Scheidungen und zwar
von organizehen Verbindungen statt. Das Eneugnis gibt selbst In

sehr verdünnter Lösung, ebenso wie die pflanzlichen Gerbstoffe, mit
kochsalxhaltiger Leimlösung eine deutliche Fällung, in stärkerer

Lösung einen dicken Niederschlag. Esiigsaurrs Elsen gibt mit
Lösungen von Corlnal im Gegensatz zu pflanzlichen Gerbstoffen
keinen dunkelblauen Niederschlag, sondern nur eine geringe Fällung

von schmutzigbrauner Farbe. Ammoniak, verdünnte Natron- und
und Kalilauge geben in Lösungen von Corinal keine Fällung von
Tonerdehydrat, woraus hervorgeht, daß das betreffende Tonerdesal»
des Corlnals säurebeständig ist. Auf Zusatz von Säuren, anorganischen
wie organischen, bleiben Corinallösungen vollkommen klar. Die
übliche Untersuchung nach dem Kilterverfahren beim Auflösen bei

Zlmmerwirme ergab folgende Zusammensetzung: Gerbende Stoffe

28,1 Pros., löaliche Nichtgerbstoffe 13,0 Proz., Unlösliches 2,8 Pros.,

Wasser 56,1 Pros. Das Erzeugnis enthält 10,8 Proz. Mineralstoffe

und zwar 3,2 Pros. Tonerde (AltOs). Im übrigen in der Hauptsache
Natriumsulfat. Es wurden Gerbversuctie bei zwei Blößenhälften
einer Rindshaut eusgeführt, wobei die eine Hälfte ausschließlich mit
Corinal, die andere mit gleichen Teilen Corlnal und pflanzlichen

Gerbstoffen (kaltlöslicher Quebrachoauazug) gegerbt wurde. Das
ausschließlich mit Corins) gegerbte Leder zeigt alz Nachteil einen

hohen Mineralstoffgehalt von 5,5 Proz. und eine nicht sehr hohe
Durchgerbungszahl. Freie Schwefelsäure war in dem Leder auch
nach viermonatiger Lagerung nicht nachweisbar. Das mit Corlnal
und Quebrachoaussug gegerbte Leder hat eine sehr günstige Zu-
sammensetzung. Die Durchgerbung ist sehr satt, was auch in einer

hüben Rendements- und Durchgerbungszahl zum Ausdruck kommt.
Freie Schwefelsäure ist auch bei diesem Leder weder im ursprüng-
lichen Zustande noch nach viermonatiger Lagerung nachweisbar.

Die Ergebnisse der Untersuchung des Corinats und der Gerbversuche
mit diesem künstlichen Gerhemittel sind derart ausgefallen, daß es

angezeigt erscheint, damit auch Versuche im Betriebe aussuführen.
Nach den bisherigen Ergebnissen ist kaum anzunehmen, daß diese

zu Mißerfolgen und zu Enttäuschungen führen werden. Rn.

G. Schwalbe und W. Schult, Zur Kenntnis des Kiefern-
hartes- (Zeitschrift für angewandte Chemie 51, 1. Bd. S. 125— 128 )

Die Verfasaer haben In einem früheren Aufsatz über den Fettgehalt
des Kiefernharzes (Chemlkerztg. 1918, S. 228) darauf hingewiesen,
daß die in der Literatur vorhandenen Angaben über den Hsrzgehalt
des Kicfernaigemehls sehr voneinander abweichen und stellen auf
Grund von Untersuchungen ln vorliegender Arbeit fest, daß nicht
nur das Alter und der Hsrzgehalt der Bäume, sondern auch das
Alter, der Trockengrad und die Zerkleinerungsart der Sägemehl-
proben diese Zahlenuntcrschiedc verursachen. Das Rohharz wie auch
das Fett im Sägemehl wird Infolge von Oxydationserscheinungen ver-

hältnismäßig rasch in organischen Lösungsmitteln unlöslich. Die Ver-
fasser fanden in frischem und genügend getrocknetem Sägemehl 4.6

bis 7,8 Pro». Actherextrakt und führen die weaentlich niedrigeren
Ergebnisse (bis 3,0 Pros.) von Austerweil und Roth (Gewinnung
und Verarbeitung von Harzprodukten, München 1917, Oldenbourg)
auf zu lange Lagerung und zu starke Trocknung der Sägemehlproben
zurück. Mit Bezug auf den Einfluß des Zerkleinerungsgrade» wurde
gefunden, daß des Unlöslich werden des Harzes nicht, wie zu ver-

muten war, bei dem feinen, sondern bei dem grob zerkleinerten
Material (Hackspänen) schneller vor sich geht, was Verfasser auf
Verkleinerung der Oberfläche der Sägemehhpäne durch Verklebung
infolge der beim Sageschnitt stattflndenden Erwärmung zurückführen.
Versuche über die lösende Wirkung verschiedener Lösungsmittel
bei frischem und bei längere Zeit gelagertem Sägemehl ergaben, daß
bei frischem Sägemehl Benzol und Acther bessere Lösungsmittel
sind wie Chloroform und daß auch Azeton und Alkohol zowohl bei

diesem wie auch bei dem längere Zeit gelagerten Material eine gute
lösende Wirkung besitzen. Ferner zeigten die Versuchsergebnisse,
daß sich der wahre Harzgehalt in lange gelagertem Sägemehl auch
bei Anwendung mehrerer Lösungsmittel nacheinander nicht ermitteln
läßt, daß vielmehr die Untersuchung einigermaßen frischer und vor-
sichtig bei niedriger Temperatur getrockneter Proben spätestens zwei
Monate nach der Herstellung nötig ist. Bei llackspänen muß das
Material innerhalb 14 Tagen nach der Zerkleinerung untersucht
werden. Rn.

lieber Zellonverwcoducg, Insbesondere lür Luftfahrzeuge.
In einem Aufsatz über „Betriebsstoffe für Luftfahrzeuge und Kraft-
fahrzeuge* macht C. Kippenbtrger (Der Weltmarkt 1918, S. 149)
auch Angaben üb«T einige Verwendungsarten des Zellen, insbesondere
für oben genannte Zwecke. Da dieser Stof! Aehnlkchkeit mit dem
Zelluloid hat, ohne dessen Eigenschaft der leichten Brennbarkeit zu
teilen, so wird er gern für die Herstellung von AutomobUfcnstern
und Automobilverdecken, ebenso für Scheiben und Schutzflüchen an
Luftschi ffgondcln und Flugapparaten verwendet. Hierbei kommt
einerseits das niedrige spezifische Gewicht dea Zellona in Betracht,

womit ein Vorzug gegenüber Glas erzielt wird, anderseits eine Bieg-
samkeit, die an Leder erinnert, so daß man Zellon leicht in die Stoff-

bahnen des Verdecks einnähen und mit diesen rollen, falten und
biegen kann. Sehr wichtig ist, daß die Zellun-Aeroplanlacke den
damit überzogenen Stellen eine große Widerstandsfähigkeit gegen
Atmosphärilien, Schmieröl, Seife u. #. geben und daß sie auch die

Zerreißfestigkeit der damit behandelten Gewebearten ateigern. Als
Ucbersug für Aeroplantragflichen hat der Zeltonlack den Firnis der
Seide, das Tränköl der Baumwollstoffe und die Gummierung der
Gewebe in erheblichem Maße verdrängt. Diese letzteren haben teilt

nicht die oben genannten Fähigkeiten oder besitzen nicht genügend
Widerstand gegenüber dem Luftdruck und der starken Inanspruch-
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nähme und bilden daher alsbald Palten und Beulen. Die Zellonlack-

chichten geben den Flugieugtragfläahcn eine Glätte, die den Luft-

widerstand wesentlich verringert. Günstig ist aach, daß solche Zellon-

lacke mit löslichen oder unlöslichen Farbstoffen vermischt werden
können und den damit bestrichenen Flächen Schutz gegen tu starke

Sonnenbestrahlung gewähren. Durch gefärbte Zellontacke kann auch
daa Luftschiff, besw, der Aeroplan in der Farbe so verändert werden,

dali das Auge des Beobachters zeitweise getäuscht wird. Leider

scheint das Zellon nicht su genügen, um als Gasballonstoff von hoher
Gasdichtigfeit in Betracht zu kommen. Hierzu eignet sich, wie im
oben genannten Aufsatz ebenfalls erörtert wird, die Darmhaut. Rn.

KnnstberDstalo ans Tropfharz. (Neueste Erfindungen und
Erfahrungen 1918, S. 279.) Ein brauchbares Kunstbernsteinmaterial

läßt sich in der Weise gewinnen, daß daa auagetchmolzene Harz mit

Leinöl und Formaldehvd versetzt und die Mischung solange zum
Sieden erhitzt wird, bis eine äuSerst dickflüssige rlhe Masse entsteht,

die in Formen gegossen alsbald erhärtet und aich hierauf beliebig

weiter verarbeiten läßt. Man kann auch der Masse durch Rintragen

von Goldfluß ein bronzeähnliches Aussehen und durch Beimischung
verschiedener Erdfarben eine beliebige Farbe erteilen. Besonders
wirkungsvoll nimmt sich das Material bei Schwartfärbungen aus,

wobei ea vollwertige Jetimitationen gibt. Rn.

Bfldter-Beipredtungen.

Mitteilungen des Deutschen Forschungsinstitutes lür Textil-

stofie, Karlsruhe. Der Weltkrieg, der nun sein Ende gefunden
haben dürfte, hat von uns die Anspannung aller Kräfte verlangt,

nicht nur, weil die Feinde in Uebertahl gegen unsere Fronten an-
stürmten, sondern weil wir so ganz von der Kohstoffsufuhr abge-
schnitten wurden. Daß wir trotz des Mangels derselben den Krieg
mit solcher Wucht und Stärke bis zuletzt führen konnten, was auf
ewige Zeiten noch die Bewunderung der ganzen Welt erringen wird,

verdanken wir auch der Er s a t * tn i t tel Indus trle und davon be-
sonders der Papiergarnindustrie. Vor eine fast neue und schier

unlösbare Aufgabe gestellt^ hat sie in unglaublich kurzer Zeit durch
enges Zusammenarbeiten mit der Wissenschaft eine Vollkommenheit
der Papiergewebe entwickelt, die anfänglich wohl unmöglich er-

schienen wäre und die auch heute weiten Kreisen noch nicht voll

bekannt sein dürfte.

Ein wertvolles Stück zur Aufklärung darüber, wie es möglich
ist. waschbare und zugleich weiche, poröse, saugfähige, also für

Beklcidungszwecke genügende Papiergarne und -gewebe herzustellen,

bietet ein soeben neu erschienene« weiteres Mittellungsheft des
Deutschen For ac h u ngsi nstl tu t e für Textilstoffe zu
Karlsruhe. Dieses Institut ist durch seine Arbeiten über den
.optimalen Drall“ bezw. durch die damit zusammenhängende
Erkenntnis, daß die Reißfestigkeit genügend gedrehter Papier-

garne auf anderen Grundlagen beruht als die der Spinnpapieratreifen,

rühmlichst bekannt.
Da wir das neue Mitteilungsheft hier doch nicht vollständig

wiedergeben können, wollen wir Unvollkommenheiten lieber ver-

meiden und uns darauf beschränken, den Inhalt dadurch zu skizzieren,

daß wir einzelne Kapitel des Heftes aufzihien, so s. B. : Ueber das
Spinnen von Papiergarn; Welche Teile eines Papier-
Streifens bilden die G«rnoberfliehe; Die Reißfestigkeit
von Papierband und Papiergarn; Die Erhöhung des spe-
zifischen Gewichtes des Papiergarnes rach erfolgter Draht-
gebung; Der Einfluß der Drehung, der Spinnspannung und
der Spl nnf euchtlgkeit auf die Festigkeit des Papiergarnes;
Der , optimale Drall". Ferner sind behandelt; Der Einfluß der
Spinnfeuchtigkeit und der Spinnapannung auf die Güte des
Garnes; Die Aenderung der Spinnapannung bei den einseinen

Spinnmaschinen; Die Bedeutung der Eindrehung für die Be-
gutachtung der Papiergarne usw.

Ein Abschnitt «Optimaler Drall und Waschbarkeit
von Papiergeweben" bringt die interessante und beachtenswerte
Notiz, daß man Papiergewebe 40 Mal u- m. in einer Großdampf-
wnschanstalt gewaschen hat, ohne eine Beschädigung der Papier-
gewebe festzustellen. Ueber die hierbei verwendete Waschmethode
soh ein weiteres Heft Näheres bringen.

Ei erscheint uni im Interesse der Förderung der Papiergarn-
Industrie geboten, nicht nur der einschlägigen Industrie (Papierfabriken,
Spinnereien, Webereien, Ausrüstereien), sondern auch dem Handel
das Studium jenes Heftes zu empfehlen. Heigefügte Abbildungen usw.
erleichtern das Verständnis in weitgehendem Maße. Die Mit-
tel 1 ung s heft e selbst sind su beziehen vom Deutschen For-
schungsinstitut für Textilstoffe, Karlsruhe.

Patent-Berldit.

Belegstoffe, Linoleum, Wachstuche (Patentpasse 8).

D. R.-P. Nr. .104049 Kl. 8c vom 15. August 1916. Ge-
sellschaft für angewandte Photographie m. b. H. in Frei-
burg l. B. Verfahren zur mechanischen Herstellung un-
regelmäßiger Musterung mittels k ontlnuler liehen Druckes.

Das Verfahren besteht Im wesentlichen darin, daß die auf den Um-
fängen von 2 oder mehr Walzen verteilte Gesamtmusterung unter
solcher gegenseitiger Verschiebung der je auf den einzelnen Walzen
aufgebrachten Teilmuster bei ihrer jedesmaligen Wiederholung ab-

genommen wird, daß ein gleichartiges Muster erst nach einer größeren
Umdrehungszahl der die Teilmuster tragenden Walzen entstehen kann.
Durch dieses Verfahren läßt sich eine weitgehende Unregelmäßigkeit
der Musterung von Stoffen, wie Tapeten, Wachstuch, Kunstleder,
Naturleder uqd dergl. maschinell hervorbringen unter Verwendung
von Walten mit geringem Umfang. Die unregelmäßige und doch
einheitliche Bemusterung von Stoffen wird nach der Erfindung
maschinell dadurch auigeführt, daß das zu übertragende Muster auf
zwei oder mehrere Walzen verteilt Ist und däfür gesorgt wird, daß
z. R. durch einen verschiedenen Umfang der Walzen die Muster
derselben In entsprechender Versetzung zueinander wiedergegeben
werden. Benutzt man beispielsweise zur Hervorbringung eines

Musters zwei Walsen, von denen die eine einen Umfang von 50
und die andere von 51 cm besitzt, so würde rechnerisch irgendeine

Stelle der einen Walze erst dann wieder mit einer bestimmten Stelle

der anderen Waise zusammen treffen, wenn beide Walzen mindestens
50 Umdrehungen gemacht haben. Da in Wirklichkeit jedoch die

Genauigkeit des Zusammentreffens nach 50 Umdrehungen nicht mehr
besteht, so entsteht Im Hinblick auf die Verhältnisse der Praxis ein

völlig regelloses Muster. Bei Verwendung von mehr als zwei Walzen
zur Hervorbringung eines Musters vermindert sich die Wahrschein-
lichkeit der Wiederholung praktisch Ins Unendliche. Derselbe Erfolg
wird dadurch erzielt, daß man Walzen von gleichem Umfang benutzt,

die nicht In der sonst üblichen Weise miteinander gekuppelt sind,

sondern deren Kupplung gelöst oder sinngemäß geändert wird. Statt

der Verschiebung der Muster im Sinne der Umdrehung der Walzen
kann auch eine Verschiebung in der Richtung der Achse benutzt
werden. Man kann auch beide Arten der Walsenverschiebung mit-

einander verbinden. S.

Chemische Verfahren (Patentklaue 12),

D. R.-P. Nr. 306782 Kl. 8m vom 6. April 1913. Franz
Müller ln Zürich. Verfahren »um Beschweren von Seide
mittels Hämatoxylins mit oder ohne Seife. Bekanntlich
hat Hämatoxylln Verwendung als Beschwerungsmittel für Seide ge-

funden. Man verfährt hierbei ausschließlich in der Weise, daß die

in verschiedener Weise vorbehandelte Seide auf einem heißen Bade
von Hämatoxllin und Seife hantiert' wird. Ea wurde nun gefunden,
daß ein Zusats von wasserlöslichen Phosphaten zu dem Hämatoxvlin-
bade verschiedene Vorteile bietet, sei et bei Anwesenheit von Seife

oder ohne Seife. Es läßt sich hierdurch unter Ersparnis an Seife

eine beträchtliche Gewichtszunahme ohne, sonstige Nachteile erzielen

und die beschwerte Seide wird durch das vorgeschlsgcne Mittel

fester und griffiger. Die entbastete und gegebenenfalls nach allgemein

bekannten Verfahren mit Zinnoxydhydrat, Zinnphosphat oder Zinn-
phosphat-Silikat vorbeschwertc Seide wird z. B. auf einem etwa
50° C warmen Bade von 100 Prozent Hämatoxylln und 50 Prozent
oder mehr phosphorsaurem Natron unter allmählicher Steigerung

der Temperatur des Badet hantiert, bis die gewünschte Beschwerung
erreicht ist. Das Bad kann aufbewahrt werden und nach Zusätzen
von frischem Hämatoxvlin und Phosphat weiterbenutst werden, was
bei Verwendung von Seife nicht angängig ist. Die Mengen Hämato-
xylln und Phosphat richten sich nach der Vorbehandlung der Seide
und nach der gewünschten Beschwerung. Man kann su dem oben
erwähnten Bade auch noch Seife zusetzen. Auch in diesem Felle

wird durch den Phosphatzusati eine höhere Beschwerung mit der-

selben Menge Hämatoxylin erreicht, alz wenn man nur Hämatoxvlin
und Seife verwendet. Also auch bei den bekannten Verfahren, dem
Beschweren mit Hämatoxylin und Seife bedeutet das vorgeschlagene
Mittel, die Anwesenheit von löslichem Phozphatsalz Im Beschwerungs-
bade selbst, eine wertvolle Verbesserung, S.

Oesterreiehlsches Patent Nr. 74 167. Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer St Co. in Leverkusen und Elberfeld.
Verfahren zur Darstellung von Essigsäure aus Azetylen
durch Elektrolyse. Bei der ,’anodlschen^Oxydatlon von Azetylen
unter Verwendung eines sauren Elektrolyten enthält der Elektrolyt

IJuccksilberverbindungen ln irgend einer Form. S.

Oesterreiehlsches Patent Nr. 74188- Dr. Albert Kann
In Wien. Verfahren zur Behandlung von Schafwolle mit
Formaldehvd. Aus Patenten und Arbeiten des Erfinders ist die

Einwirkung von Formaldehyd auf Schafwolle, und zwar einer solchen
Wirkung, die Schafwolle gegen Alkalien schützt, bekannt geworden.
Bekannt ist die Einwirkung konzentrierter Lösungen, welche ein

nachheriges Anfärben der Schafwolle sehr erschweren. Es ist ferner

bekannt, daß Forniatdehyd sowohl in sauren als auch in alkalischen

Bädern wirkt, und daß auch kleine Mengen von Formaldehyd in

alkalischen Lösungen genügen, um eine solche, gegen Alkalien

härtende Wirkung hervorzurufen. Das vorliegende Verfahren besteht

nun darin, nicht nur Formaldehvd allein, sondern Formaldehvd zu-

sammen lmit einem vollkommen verharzten Formaldehvd zur An-
wendung su bringen, weil der dadurch erzielte Effekt ein ganz be-

sonderer ist. Während früher entweder Formaldehyd ln nlkalischen

Lösungen verwendet wurde oder selbst kurt vor der Anwendung
alkalisch gemacht wurde, besteht das vorliegende Verfahren darin,

daß Formaldehyd Wochen und Monate vorher gut alkalisch gemacht



290 Patent-Bericht Nr. 23

wird. Solche Formaldchydlösunfen, die »um guten Teil aehon ver-

harzt sind, wirken weitaus besser als Kormsldrhyd allein. S
Oeatarreichlachca Patent Nr. 74193. Chemische

Fabrik Griesheim-Elektron ln Frankfurt a. M. Verfahren
tor Gewinnung von Eaalgalure aue Azetylen. Man bringt

Azetylen, Wasser und Sauerstoff in Essigskure in Gegenwart von
Quecksilberverbindungen mit oder ohne Zusatz von anderen ge-

eigneten Beachleunlgungstnltteln, t. B. Phosphorsiurc, Schwefelsäure,
Blaulfat oder dergi., sur Reaktion. Wird Esiigsiure ln konzentrierter

Form, z. B. als Eisessig, angewendet, so sorgt man für Anwesenheit
der theorethisch erforderlichen Wassermenge und ersetzt das in die

Reaktion eintretende Wasser entsprechend dem Verbrauch. Man
stellt auch durch Einleiten von Aaetylen in Lösungsgemisehe der
vorbeieichneten Art Asetaldchyd her u:id oxydiert ihn in der gleichen

Lösung durch darauffolgendes Klnleiten von Sauerstoff zu Essigsäure.

Dabei leitet man Aaetylen und Sauerstoff abwechselnd in die Siurc
ein. An Steile von Essigsäure können als Ausgargsflüsslgkcit auch
andere geeignete organische Säuren, wie t. B. ChJoreasigaäure, Milch-
säure usw., verwendet werden. S.

Oeaterrelchiechea Patent Nr. 74238. Oedön und
Marcel Neuschloas und Llchtlg Szentlörlncaer Parkett-
fabrik A. G. ln Budapest. Verfahren zur Erhöhung der
Zähigkeit von Akazien- und Zerreichenholz. Zu dem an-
gegebenen Zwecke und xur Beseitigung der Neigung der genannten
Holzarten zur Sprungbildung wird das Holt in ein mit kohlensaurcm
Alkali, Alaun und einem Schwefelsäuren Schwermetallaal* versetztes,

etwa auf die Siedetemperatur des Wassers erhitztes Bad eingelegt

und in ihm unter atmosphärischem Druck gekocht. Das Bad enthält

s B. 1,5 Pro*. Holzasche, 0,5 Pros. Alaun und 0,1 Pro*, sehwefel-

•aurcs Kupfer, gekocht wird etwa. 5 Stunden lang. S.

Oeaterreichischea Patent Nr. 74304. Willy Klnberg
in Prag. Verfahren sur Konservierung ln der Erde ein-
gebauter Hol stelle. Rohes, mit einem Konservierungsmittel an-
gestrichene» oder imprägniertes Holz wird mit einem Schutzmzntei
aus einer Masse umgeben, die durch Zus&re menmischen geschmolzener
pechartiger KohlenWasserstoffe mit Chlorzink oder analogen Ver-
bindungen erhalten lat. S.

Holländisches Patent Nr. 2422. Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh.
Verfahren tum Vergären vonZucker und zucker h altigen
Stoffen durch den Bacillus macerant. Neben indifferenten

Stoffen wie Flltrierpapicr, Asbest, Schalen u. a. werden stickstoff-

reich« organische Nährstoffe wie Preßhefe, Hefeextrakt, Malzkeime
u. a. m, der au vergärenden Masse zugesetzt. S.

Holländisches Patent Nr. 2484. Naamlooze Vennoot-
schap Fabrlck van Chemische Producten, Schiedem
Verfahren zur Herstellung einheitlicher oder gemischte*
Anhydride einbasischer organischer Karhonskuren. Ein
Schwefciaäure-KarboosäureanhydridalkaU- oder -erdalkallaalz wird für

sich oder in Anwesenheit einer indifferenten Flüssigkeit erhitst und
,

das gebildete Siureanhydrid wird abdestillicrt. Dabei verläuft die

Reaktion Im Sinne der Gleichung 2RCONaSO« = (RCO)sO+ Na>S»Or.
Oder es wird ein Alkali- oder Erdalkalisalz eines Schwefetaäure-
Karbontäureanhydrids mit einem AlkaK- oder Erdalkallsals einer ein-

basischen organischen Säure bei Anwesenheit einer freien organischen
'Säure mit oder ohne Zufügung einer Indifferenten Flüssigkeit erhitst.

Dabei verläuft die Reaktion im Sinne der Gleichung: RCONaSO«
+ R'COONa - RCOOOCR’ + Na.SO«. S.

Künatliche Gespinnstfasern (Patentklasse 29).

Oeaterreichischea Patant Nr. 74338. Ferdinand Emil
Jagenberg ln Düsseldorf. Verfahren und Vorrichtung
xura D urenf e uch |e n der auf Rollen au wickelnden, für
Splnncreis wecke dienenden Papieratrelfen. Durch ein mit

Druckluft oder dergi. gespeistes Rohr wird Wasser durch in einen

Behälter eintauchende Rohre angesogen und, ln Nebel verwandelt,

gegen die Aufwicketrolie geblasen, so daß alle Teile der Rulle gleich-

mäßig durchfeuchtet werden und die Feuchtigkeit sofort durch die

übergewickelten Lagen rlngeschlotsen wird, so daß sie in der Rolle

erhalten hleibt. (Zeichnung bei der Patentschrift). S.

Plastische Massen, Zelluloid, Guttapercha, Kautschuk
(Klasse 39).

D. R.-P. Nr. 304641 Kl. 39a vom 12. August 1916. lndia
Rubber Company In New Brunswick, V. St. A. Verfahren
zum Formen und Vu I kan i vier en von offenen Hohlkörper

n

aus Hartgummi unter Verwendung einer Hülle aus
Metallfolle. Bisher ist es üblich, die Hohlkörper während der

Vulkanisierung Innerhalb der festen Metallteile der Form cintuxchließen.

Gemäi der Erfindung wird in die starre Außenform zunächst eine

dieser Form sich genau anpassende Metallfolie gelegt, sodann die

Aussige Gummimasse eingefüilt, darauf der dem Innendurchmesser
des Hohlkörpers entsprechende Kern eingeführt und nach dem Kurmen
des Hohlkörpers mit diesem und der Metalllulle aus der Außenform
herausgenommen und in den Vulkanisator gebracht. Dadurch wird

die lAnge der Zeit, in der die Formen in Berührung mit den zu

vulkanisierenden Hohlkörpern
%
»ind, bedeutend abgekürzt, da die

Formen nicht in den Vulkanisator eingebracht werden. Hierzu kommt
noch der weitere Vorteil, daß der Hohlkörper aus der Gummimasse
in an sich bekannter Weite durch einen kolbenartigen Kern geformt.

und daß Kern und Metalifolie dazu benutzt werden, das Innere und
Aeußere des Hohlkörpers während des Vulkan Itiercnt zu stützen.

Auf diese Weise vermindert die Erfindung die Handhabung des
Hohlkörper* während des Formens, und da der geformte Hohlkörper
während de« Vulkanisieren» im Innern und Acutem unterstützt wird,

bleiben seine Umrisse genau erhalten. Eine Ausführung des neuen
Verfahrens ist in der Zeichnung dargestellt, und swar zeigen Flg. 1

eine Ansicht einer Formhälfte, Fig. Iz eine Draufsicht auf diese,

Fig. 2 eine Ansicht, wie der Rohgummi in

die Form eingeführt wird, Flg. 3 eine An-
sicht, in der der Rohstoff bereits die ge-

wünschte Gestalt angenommen hat, Flg. 4

eine Ansicht des kolbenartigen Kerns mit
dem geformten Gegenstand, der auf seinen

Außenseiten durch eine Zinnfolie zusammen-
gehalten wird und für das Vulkanisieren
fertig ist. Die metallische Form besteht

aus zwei gleichen starren Hälften 10. Die
beiden Hälften werden durch Verbindungs-
stücke 11% die durch Oeffnongen II in beiden

Tellen hindurchgehen, susammengehalten.
Jeder Teil ist mit einer länglichen Vertiefung

12, die mit einer vergrößerten Vertiefung 13

in Verbindung steht, versehen. Die Vertie-

fungen 12 in beiden Tellen der Form nehmen
gemeinsam einen zylindrischen, kolbenartigen

Kern 14 auf. Die Vertiefungen 13 bilden eine Fig. 1.

zylindrische Kammer von größerem Durch-
messer als der Kern und von genügender Größe, um eine Zinnfolie-

umhüllung oder ein Gehäuse 15 aufsunehmen und trotzdem noch
einen Raum 16 zwischen der Umhüllung und dem Kern frei zu lassen,

wie dies aus Flg 2 ersichtlich ist. Das Gehäuse ist von geringerer

Stärke als die Kammer, und ein Ende der

Kammer wird durch einen herausnehmbaren
Pflock 17 geschlossen, gegen den sich das

Ende der Umhüllung legt. Die Umhüllung ist

daher auf allen Seiten von starren, metallischen

Wandungen umgeben. Oben ist die Umhüllung
offen, um dem kolbenartigen Kern den Eintritt

zu gestatten und damit eine genügende Menge
Kohgummi 18, au* dem der Huhlkörper ge-

formt werden soll, hineingebracht werden kann. Der Rohstoff 18 ist

zweckmäßig eine G ummimasse, die während der Vulkanisierung eine

harte Beschaffenheit annimmt. Bei der gezeichneten Autführungtform

ist der Formling die Kappe für einen Füllfederhalter.

Der gummiartige Rolistoff wird vor dem Kinführen

des kolbenartigen Kerns in die Form eingebracht

und sinkt auf den Boden des metallischen Gehäuses 15,

wie die» au* Fig. 2 ersichtlich ist. Der Kolben wird

dann eingeführt und übt einen Druck auf die Gummi-
matte au*. Dadurch wird sie rückwärts ln den
Kaum 16 zwischen dem Kern und dem Gehäuse ge-

preßt, bis dieser Zwischenraum vollständig ausgefüllt

ist. wie dies Fig. 3 zeigt. Die 5 ormteile werden nun
geöffnet und der Kolben mit dem geformten Gegen-

stand und der Mctallfolienhülle, die an Ihm haftet,

in den Vulkanisator gebracht, wo er genügende Zelt

auf einen entsprechenden Wärmegrad erhitzt wird,

bil die Vulkanisierung des Gegenstandes vollzogen

ist. Die Metallhnlle dient nur dazu, den geformten

Gegenstand während der ersten Zeit des Vulkanisieren»

!

an Ort und Stelle festzuhalten. well durch die Hitze

I
die Mas«e beweglich wird ur.d nicht selbst trägt.

! Die Umhüllung ist von genügender Starrheit, um ihre Gestatt zu

I behalten und den Gegenstand in dieser Form zu erhalten, bis das

Vulkanisieren weit genug vorgeschritten ist, um die Gummimatte
I über den plastischen Zustand lünauszulciten, d. i. bis die Hitze ge-

ll

Fig. la.
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nügend auf den Rohstoff gewirkt und ihm eine selbsttragende Be-

schaffenheit erteilt hat. Nach Vollendung des Vulkanisieren« kann

die Metallfolie von dem Hohlkörper abgenommen werden, worauf

dieser von dem Ende des Kolben« abgezogen wird. Der so her-

gestellte Hohlkörper hat eine glatte Oberfläche, die Ihm durch die

glatte Oberfliche der Zinnfolie erteilt wird. S.

Oesterreichiachee Patent Nr. 73992. Rudolf Wohl
in Gablont a. d. N. H ol zt r ä n kung * v er f ahren. Es wird ein

Gemlach von Natrlumfluorid oder anderer löalicher Fluoride mit

Zinkaulfat unter Zusatz von geringen Mengen einer Mineralsiure

oder eines sauren Salzes ln solcher Menge zur Anwendung gebracht,

daß die Lösung noch keine «aure Reaktion gegen Methylorange

zeigt. Der Saurezusatz verhindert die Bildung von Fluorzink in der

Lösung. S*

Hollindische» Patent Nr. 2371. Ricus William Lash,
Goeneng-Toenggal, Abt. Lebak, Provinz Bantam. Vor-
richtung zum Koagulieren von Latex. Die bekannten Vor-

richtungen zum Koagulieren von Latex durch Rauch finden ver-

hältnismäßig wenig Anwendung, weil das mit ihnen erzielte Produkt

ln «einer Gleichmäßigkeit viel zu wünschen läßt. Die Vorrichtung

nach der Erfindung hilft dem ab. Bel ihr wird die Raucheinwirkung

ao geleitet, daß die Koagulation nicht in dem Apparat selbst erfolgt,

sondern ent in dem Troge, in den der Latex dann übergeführt wird.

I>ie Raucheinwirkung dauert dazu nur ganz kurze Zeit und geschieht

dabei so gleichmäßig wie möglich. Die Vorrichtung besteht au*

einer nach unten kegelförmig verlaufenden stark geneigten Fläche,

über welche von oben her der Latex geleitet wird, *o daß er in

•ehr dünner Lage schnell abfließt. während der Rauch oben in die

Vorrichtung cingelcitet und durch schraubenförmige Flächen ge-

zwungen wird, sich schraubenförmig zu bewegen, so daß er «ich ira

Gleichstrom mit dem Latex nach unten bewegt und gleichzeitig eine

drehende Bewegung auaführt. Die Vorrichtung ist In Fig. 1 Im
Ganzen, in Fig. 2 ist

die eigentliche Käu-
chervorrichtung dar-

gestellt. 1 ixt der
Rauchentwickler, ln

welchem Kokosscha-
len oder andere rauch-

entwickelnde .Stoffe

verbrannt werden,

2 ist der Teer- und
Axchenfänger mit der
Füllöffnung 3 für Koka
oder andere Stoffe,

dem Siebboden 4 und
der Entleerungaüff-

nung 5. Der in l erzeugte und ln 2 gereinigte Rauch wird über die

Regulierklappe 19, den Ventilator 6 und die Kegulierklappe 22 in

die Räuchervorrichtung gepreßt. Letztere Ist durch den hydraulischen
Verschluß 7 mit dem Ventilator verbunden. Die Rluchervorrichtung
besteht aus den schraubenförmigen I.ett flächen für

den Rauch, die auf einer Kegeloberfiäche angebracht \

sind und dem bei H ln die Vorrichtung eintretenden \ \

Rauch eine drehende Bewegung verleihen. Der untere /s l

Teil der Vorrichtung besteht aus dem nach unten
7

/ä\
kegelförmig verlaufenden Teil 14, übei dessen Rand r—JJ
der durch den Trichter 11 zugeführte Latex ln l« * Tif
dünner Schicht abfließL Der Oberteil der Raucher- 0

r—*
Vorrichtung schließt an den Unterteil mittels der \ /

Wand 12, die in die Latexrinne 10 eintaucht. Die
I

**

/Zuführungaröhre für den Latex ist in ihrem unteren I /

Ende tangential gebogen, wodurch das regelmäßige I /

Abfließen des Latex begünstigt wird. Durch die 1 /

Kegelform der Oberfläche nimmt die dünne Latex- \ J
Lg, nach unten an Dicke zu, es können so keine
unbedeckten Stellen bleiben und Klumpen können
nicht an dem Latexkegel festkteben, sie werden vielmehr abgeleitet.

Der Auslaß für den geräucherten Latex trägt an «einem Ende die

Kegelklappe 15 und kurz davor den Schornstein 21 mit der Kegel-
klappe 20. Der etwa dutch den Latexauslaß entweichende Rauch
wird durch den Trichter 16, die Leitung 17 und die Regulierklappe 18

nach dem Ventilator gezogen und von neuem durch die Vorrichtung
geblasen. Da naturgemäß hiermit eine bestimmte Menge Luft mit
angesogen wird, ist dies ein Mittel, den aus dem Raucherteuger
kommenden Rauch zu verdünnen. Dadurch, daß man die Klappen
15 und 20 mehr oder weniger schließt, ist es möglich, ln dem Ko-
agulator einen geringen Druck, z. B. bia 45 mm Wassersäule, zu holten,

wodurch die Einwirkung der Rauchgase auf die Latexschicht In dem
Koagulator verstärkt wird. S.

Holländisches Patent Nr. 2430. A nhyd at - L ed e r-
Werke Akt.-Ges. Uersfeld. Verfahren xur Herstellung
von Leder oder lederartigen Produkten. Für das Gerben
fertige Häute oder nicht gefettetes Leder oder Haute in irgend-

einem Stadium der Gerbung werden mit Alkohol, Azeton oder
ähnlichen flüchtigen Stoffen, die mit Wasser mischbar sind, ent-

wässert und getrocknet und darauf mit einem wasserfreien Lösungs-
mittel für du» Imprägniermittel (Asphalt, Petroleumgoudron, Kolopho-
nium und Paraffin oder dergl.) und hiernach mit einer Lösung oder
einer Schmelze des Imprägniermittels behandelt. Oder es wird un-

mittelbar mit wasserfreien Lösungen in Wasser unlöslicher Stoffe

oder mit Schmelzen solcher Stoffe behandelt, gegebenenfalls unter

Zufügung von Farbstoffen. S.

Holländisches Patent Nr. 2483. Grubenholalmpräg-
nicrung G. m. b. H. in Berlin. Verfahren zum Imprägnieren
von Holl. Um in eisernen Gefäßen mit wässerigen Lösungen von
Dimtrophenolen oder ihrer Salse mit oder ohne Zusatz anderer

Stoffe, z. B. anorganischer Salze, arbeiten zu könnep, werden Alkali-

chromate, Bichromate, jodate, Bromate, Borax oder Dlalkaliphoaphate,

einzeln oder in Gemischen, sugesetit. S.

Papier und Pappen (Patentkiatse 55).

I

D. R.-P. Nr. 304S6I Kl. 55f s om 25. Okt. 1916. Leipziger
Buchbinderei Akt.-Gea. vorm, Gustav Frltzschc in Leipzig.
Verfahren zur Herstellung einer Nachahmung von
Japanpapier. Eine Paplerunterlngc mit Keliefmusterung und ent-

sprechender Obeiflächenfärbung, die ah den erhabenen Stellen anders

ist al» an den tieferen Stellen, wird mit einem das Papier gegen
Wasser unempfindlich machenden Uebersug versehen und auf diesen

wird ein entsprechende* Bildmuster aufgebracht, worauf die erhabenen
Stellen mit einer ihnen Glans gebenden Schicht überzogen werden.

S.

D. R.-P. Nr. 305763 Kl. 54f vom 6. Juni 1917, Carl Eckert
in Neukölln. Bereifung aus Papier für Rider. Die Bereifung
besteht aus einer lose gewickelten Papierbahn, welche sich bei dem
Umspannen mit einer Schutsbekleidung wellenförmig susammenzieht
und gegebenenfalls solche Stoffe als Bindemittel besw. Zwjschcnlagen
enthält, die keine feile Verbindung mit der Papierbahn bilden, sondern
nachgiebig bleiben und den einzelnen Papierbahnen Bewegungsfreiheit
lassen. Als solche Bindemittel kommen die an sich bekannten teer-,

pech-, harz- oder lackartigen Stoffe ln Betracht, Ein derartiger

Reifen behält eine

gewisse Nachgiebig-
keit. Durch das feste

Zusammen spannen
mit einer Schutabe-
kieidung geht die

Masse zusammen,
wodurch sich die

Schichten wellenför-

mig legen.. Fig. I

zeigt die Papier-
maste a vor und Fig. 2

nach dem Zusam-
menspannen mit der
Schutzbekleidung b.

Diese wellenförmige
Beschaffenheit in

Verbindung mit der

durch da* nachgie-
bige Bindemittel be-

dingten erhöhten
Homogenität de*

Papiers gibt der Pspiermasse eine große Elastizität, so daß sie volt-

gummiähnilche Wirkung ausübt. Außerdem drängen diese mit großem
Kiäfteaufwand zusammengezogenen Wellen wieder mit großer Kraft

nach außen, wodurch die Schutzbekleidung stet* auf Spannung ge-

halten und ein Lockern derselben verhindert wird. F.in Zerklopfen
der Masse ist nicht mög-

Ff 3- lieh, da dieaelbe gegen-
über den auftretenden

Kräften, ähnlich wie
Gummi , nachgiebig
bleibt. Ea ist in der

Eigenart des Papiers
begründet, daß die

federnde Wirkung der
Wellenbildung, selbst

bei langem Gebrauch
der Rider, bestehen
bleibt. Die schwächere
oder stärkere Ausbil-

dung der Wellen hängt
von dem Grad der Span-
nung der Papierbahn
beim Wickeln der Maate
ab. Eine an «ich fest

erscheinende Masse Ist

als lose gewickelt zu
betrachten, solange sich die Schichten wellenförmig zusammenziehen
lassen. Nach vorliegender Erfindung soll also gegenüber dem Be-
kannten hinsichtlich der Elastisität, Betriebssicherheit und* Lebens-
dauer ein besseres Produkt* geschaffen werden. Außerdem ist es

möglich, von der starren Lauffläche abzugehen und ohne Einbuße an
Betriebssicherheit eine aus kleinen Einzelteilen bestehende eiserne

Schutsbekleidung (El*engllederband usw.i zu verwenden, wodurch der

harte Schlag beim Fahren vermieden, gleichzeitig ein gleiteichere«

und infolge der schalldämpfenden Wirkung der Papiermasse geräusch-
loses Fahren selbst bei einer eisernen Lauffläche erreicht wird.

Damit die susammengezogenen Wellen in Richtung dea Radlaufes



292 Patent Be/icht Nr. 23

fetten Halt haben, werden in kurten Abständen Holzen c, d senk-

recht zur Radachte in die Masse eingesetzt. Oie Bolzen sind kürzer

als die Masse stark Ist, bexw. können sie durch ein Loch in dem
Radkranz auaweichen, wodurch die Masse beim Kinfedem nicht be-

hindert wird. Bei dem Ziuammenziehen der Papiermasse a mit der
Schutzbekleidung b kann man sich sogenannter Spannbänder usw.
bedienen, die zusammengcschrauht werden, bis die offenen Enden der
Schutzbekleidungzusammenkommen und miteinander verbunden werden
können. Kig. I, in der die Spannbänder mit e bezeichnet sind, ver-

anschaulicht einen derartigen Arbeitsvorgang. S-

O. R.-P. Nr. 30.SH9I Kl. 54e vom 31. November 1915.

Allgemeine Treuhand- Akt. -Ges. Dresden. Verfahren und
Vorrichtung zum Herstellen von Hohlkörpern aus Papier-
masae. Die Rrlindung betrifft eine Verbesserung der Verfahren und
Vorrichtungen, bei denen eine auf eine Siebform niedergeschlagene
PapicrstolTschlcht von dieser Siebform auf eine Abgautschform über-

tragen und durch nachfolgendes Pressen von ihrem Wassergehalt
befreit wird. Dieses Auspreisen erfolgte bisher beispielsweise durch
Einführung eine* Gummibrutcls in die die Paplerstoflschirh» ent-

haltende Außen- oder Abgautschform und durch Anpresten der
Pruckbeutelwandungcn gegen die Papierstoffschicht mittels Wasser-
oder Luftdruckes, Das Wesen der Erfindung liegt zuvörderst in einer

Vervollständigung des Verfahrens in der Form, daß das Aufpreisen
des Wassers aus der auf der Außen- oder Abgaut<chform aufge-

brachten Papierstoffschicht durch mehrmals von Entlastungen unter-

brochenes Pressen mit immer mehr zunehmendem Druck erfolgt.

Durch diesen Preßvorgang wird erreicht, dnt das noch in der Papier-

schicht enthaltene Wasser während der Druekuiiterbrechungcn sich

in der aaugf&higen Papierschicht jedesmal «erteilt und dann in gleich-

förmiger Weise jedesmal etwas trockner gepreßt wird, ohne daß
Wasseradern und undichte Stellen In dem Papierkörper entstehen.

Solche Wasseradern würden den Körper durchlässig und unbrauchbar
machen. Die Vorrichtung zum Durchführen dea neuen Verfahrens
besteht vorteilhaft in Ueberatrömventilen, die in die zum Preßbeutel
führende Preßleitung eingeschaltet oder an sie angeachlossen sind

und durch Gewlchtsträger mit verindet lieber Belastung beschwert
sind, so daß sie den LVuck des Preßmittels und damit den Druck
des Preßbeutels gegen die Papierschicht de* Hohlkörper* entsprechend
ihrer Belastung zu verändern erlauben, indem sie das Preßmittel
mehr oder weniger frei entweichen lassen. F.lne weitere vorteilhafte

Ausgestaltung der Vorrichtung besteht darin, daß die Gewichtsträger
der Ueberströmvrr. tile als llebel ausgebildet sind, auf denen mittels

Kurvenschube* zu bewegende Laufgewichte ruhen. Hei die*er An-
ordnung kann daz Verschieben der Laufgewichte und demgemäß die

Druckänderung des Preß.mttels vollständig selbsttätig von einer um-
laufenden Maachinenwelie aus bewirkt werden, so daß der ganze
Vorgang ohne Aufsicht vor sich geht. Es ist dazu mir nötig, daß
die Kurvrnschelbe der Dicke und den sonstigen Eigenschaften der

auszupressenden Papierschicht entsprechend geformt ist, gleichfall*

l*t die Belastung de* Laufgewichte* in einfachster Weise der Eigen-
art der in Behandlung befindlichen Papierschicht anzupassen. Eine
weitere Einzelheit der Druckwechselelnrichtung besteht darin, daß

neben den Laufgewlehtshebeln feststehende Entlastiingsschieuen an-

gebracht sind, die durch Buckel das auf den Hebeln entlang laufende

Laufgewicht an bestimmten Stellen anheben, somit den Hebel ent*

latsen und die zeitweilige Druckverminderung oder völlige Druck-
aufhebung im Preßmittel herbeizuführen. Diese Laufschienen ermög-
lichen es, mit ein und derselocn Kurrenscheibe durch Auswechseln
der Laufschienen eine oder mehrere Druckunterbrerhungen anzu-
wenden und so eine erhöhte Anpassungsfähigkeit für verschiedene

Papierstoffe zu erreichen. Die Zeichnungen zeigen die Druckwechsei-
esnrichtung, und zwar ist Fig. i ein Mittelschnitt der Druckwechsel-
vorrichtung, Fig. 2 eine Obcran*icht dazu mit abgeschnittenem
Oberteil, F'ig. 3 eine Oberansidht de* Oberteiles. Die Druckwechtel-
elnrlchtung enthält zunächst ein oder mehrere Uebcratrömventlle 1

;

in der Zeichnung sind von ihnen drei dargestellt. Zu diesen Ueber-
strömventilen führt ein AbsweigTohr a der zum bekannten Preßbeutel

führenden Preßwasser- oder Preßluftleitung. Die Ventile steuern den
Ausfluß au* diesem Abzweigrohr nach einem Behälter b, der mit
einem ins Freie führenden Abflußrohr c versehen äst. Die Ueber-
strömventile l ermöglichen es, beim Wechseln ihrer Belastung unter
ungenutztem Durchlässen eines ständigen Prrßwasaerstromes den
jeweiligen I>nick des zu dem Preßbeutel der Form strömenden
Wassers nach Beheben zu erhöhen oder zu erniedrigen und dadurch
das Wasser aus der über dem Preßbeutel Hegenden Papierschicht
absatzweise und mit steigendem oder fallendem Druck aussuprezzen.
Die wechselnde Belastung der Ventile I erfolgt durch auf ihren

Spindeln 2 ruhende Belastungshebel 3. die auf Schienen je ein al*

kleiner Wagen ausgebildetes Laufgewicht 4 tragen. Diese drei Lauf-
gewichte 4 sind mit Schwinghebeln 5 verbunden. Diese sind durch

Lenker 7 an die Bollcnhcbei 6 angelenkt. Die Kollenhebel 6 laulen
mit Ihren Rollen K auf Kurvenscheiben 9. Letztere werden durch
ein Schneckenradgetriebe 10 so angetrieben, daß gerade während
der zum Auspressen der Papierstoffsrhicht erforderlichen Zeit die

Kurvenscheibe 9 einen vollen Umlauf vollführt. Das Andrücken der
Rollenhebel an den Kurvenscheiben erfolgt durch Gewichte 11, deren
Zugseile 12 an den Schwinghebeln S angreifen. Durch die Um-
drehung der Kurverischeibe wird jeder der Hebel 5 in Schwingung
versetzt, so dsß die Laufgewichte 4 auf den Relastungshebeln 3 ver-

schoben werden. Die Form der Kurvenscheibe 9 ist im allgemeinen
die einer Spirale, um den Preßdruck gleichförmig allmählich an-
steigen zu lassen. In dieser Spirale sind Vertiefungen vorgesehen,
die das erforderliche zeitweilige Abfallen de* Preßdnickea bewirken.
Hierfür Ist eine Hil/ssehienenanordnung 13 neben den Belastungs-
hebeln 3 der Vrntile I vorgesehen. Diese Hllfssohleneti 13 sind am
Gehäuse 14 der Ventile I ortsfest gelagert und besitzen so viele

burkelförmige Erhebungen 15, wie Druckentlastungen cintretrn sollen.

Da* Laufgewicht 4

trögt an seiner Unter-
fläche eine Rolle 16,

die beim Voraiehen
auf diese Buckel 15

aufstößt und dadurch
das Laufgewicht von
den Laufschienen 3

abhebt, »n daß der
entlastete Hebel ent-

sprechend der Buckel-

höhe aufwärt*
schwingt, die Ventile 1

sich heben und durch
dnz vom Rohr a nach
dem in da* Freie mündenden Rohr b strömende Druckwasser die

Druekernledrigung herbeigeführt wird. Die Ventile 1 sind zu dreien
angeordnet, um beim Verklemmen eines von ihnen nicht gleich eine
gar zu große Druckunregclmäßlgkeit zu erhalten; außerdem lassen

sich mehrere kleine Ventile besser regelurgsfähig susbilden, da die

Arbeitsungcnsuigkeiten im Getriebe der Belastungsgew ächte sich

hierbei großenteils von selbst ausgleiehen. Gesteuert werden sämtliche
drei He1«*tungagewlehte 4 in genau gleicher Rewegungsgröße durch
die beiden genau gleich ausgebildrten Kurvenscheiben 9. Auch er-

folgt für alle Gewichte in gleicher Weise unter dem Einfluß des
Rückführungsgewichtes II und des Laufes der Rolle 8 die Rück-
führung der ftelaatungsgewlchte auf dem schnell abfallenden Ver-
bindungsteile der spiraligen Umfangsfläche der Kurvenscheiben 9.

Die Kurvenscheiben 9, die Hilfsschienen 13 und die Belastung der
Laufgewichte 4 sind leicht auswechselbar eingerichtet, so daß au

\
jegliche BetriebsVerhältnisse entsprechend der Dicke und sonstigen

' Beschaffenheit der auszupressenden Papierschicht die Einrichtung
leicht sngepaßt werden kann. Der Vorgang der llohlkörperherstellung

mit der neuen Einrichtung vollzieht sich in folgender Weise: Nach-
dem die Papierstoffscbicht in bekannter Weise, s. B. mittels Sieb-

körperz, in die Gegendruck- oder Abgautschform eingebracht und
I der Drnckbeutcl eingeführt ist, wird die Druck Wechseleinrichtung
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in Betrieb gesetzt, und zwar mit der Ausgangsstellung, daß zunächst

die Rollen 8 am kleinsten Radius der Kurvenscheiben 9 anllegen.

Das Kiemenvorgelege und der Schneckenradantrieb 10 bewegen dann

die beiden Kurvenscheiben 9 so, daß die Roller 8 nach außen ge»

drückt werden und dabei durch die Lenker 7 und die Schwinghebel 5

die Laufgewichte 4 auf ihren Schienenhebeln 3 von den Spindeln 2

der Ventile 1 aus nach außen fahren. Dadurch werden die Ventile 1

in fortlaufend steigendem Maße belastet und bewirken, indem sie

das ungenutzte Ablaufen des Druckmittels aus der su dem Preßbeutel

führenden Preßwasserieitung a nunmehr vermindern, eine Druck-

steigerung dieses Druckmittels innerhalb des Preßbeutels. Dadurch
wird ein steigendes Auspressen des in der über dem Preßbeutel

liegenden Papierschicht enthaltenen Wassers bewirkt, das in be-

kannter Weise abfließt. Der Druck beträgt hier beispielsweise 4 Atm.
Sobald dann die Rollen 16 der Laufgewichte 4 auf den ersten der

Buckel 15 der Entlastungsschienen 13 auflaufen, werden die Hebel 3

entlastet und die Ventile 1 frei. Der Druck des Druckmittels wird

dadurch gleich Null und das noch in der Papierstoff schiebt innerhalb

der Form enthaltene Wasser verteilt sich gleichmäßig in der Schicht,

indem diese es löschpapierartig in steh sufsaugt. Sobald dann die

Rollen 16 der Laufgewichte 4 den Entlastungischicncnbucke! 15

verlassen haben, werden die Ventile 1 wieder belastet, und «war
stärker als suerst, so daß wieder eine Drucksteigerurig Im Druck-

mittel elnlritt und swar gegenüber der ersten erhöht auf beispiels-

weise 20 oder 50 Atm. Danjch tritt bei den nächsten Entlastung»-

rchienenbuckelo wieder eine Entlastung ein, di« wieder eine Ver-

teilung des Wassers in der Papierstoffschicht bewirkt, dann folgt ein

weiteres Pressen mit wieder erhöhtem Druck und so fort bis zur

endlichen Erreichung eines Höchstdrucke* von beispielsweise ICO Alm.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Ptplerschlcht ist dann so gering, daß
der Rest verdampft werden kann. S.

WirtfchaftHdie Rundfcftau.

Leber die Zukanflsaassichten der Konzerne in der Papler-
garnindustrie schreibt H. Krätzig (Mitglied des Reichstags) im

,Konfektionär*

:

Die guten Gründe, die zur Konternblldung in der Papiergarn-
industrie führten, sind such heute noch nicht beseitigt. Solange der

Krieg währt, wird also sicher an den bestehenden Zuständen in der

Paplergarnindustrie nichts geändert werden- Aber man darf wohl
fragen, welches die Zukunft der Papicrgarnlndustrie sein wird, und
welche Umwälzungen vor »Ich gehen werden, wenn ein Friedens-

Schluß den Hauptnerv dieser Industrie, die Lieferungen an das Heer,

abschneidet, und wenn früher oder später die Erzeugnisse mit anderen
Faserstofferieugnlssen konkurrieren müssen. Verschwinden wird die

Paplergarnindustrie ganz gewiß nicht; daß aber grundlegende Ver-

änderungen erfolgen werden, wird ebensowenig zu bezweifeln

sein. Mancher Industrielle sieht cs daher vor, lieber mit einer ge-

ringen Beteiligung an Konzernen an der Produktion teilzunehmen,

um ohne großes Risiko an der Umstellung teilnehmrn zu können.
Vom Standpunkt einer gesunden Volkswirtschaft au* Ist demnach
eine grundsätzliche Gegnerschaft gegen die Konzerne ln der Papier-

garnindustrie falsch. Es ist sicher auch für die Arbeiterschaft bester,

namentlich ln einer Zeit wie der kommenden, wo ohnehin große
Produktionsschwierigkeiten zu überwinden sein werden, wenn durch
solche organisatorischen Maßnahmen der Industrie die Erschütterung
In ihren Grundlagen verhütet wird. Dem Kriegsausschuß für Textil-

Ersatzstoffe gehören 18 Konzerne an. Die wichtigsten davon sind:

1. Die Vereinigten Textil werke G. m. b. H. in Berlin,

mit etwa 12000 Webstühlen in 70 Betrieben, von den insgesamt
dem Krlegaausschuß angeschtossenen etwa 970 Betrieben;

2. Die Deutsche P s pier gar n -G «se llsehaft ln Berlin,

mit etwa 16000 Webstühlen in 45 Betrieben;
3. Die Deutschen Textilwerke Wehr in Baden, mit etwa

3000 Webstühlen in 14 Betrieben;
4. Die Deutsche T extil i t -G ei el I scha f t in Hamburg, mit

etwa 2400 Webstühlen in 14 Betrieben;

5. L. Stromeyer & Co„ Konstans, mit etwa 1200 Web-
stühlen in 14 Betrieben;

6. Tex 1 1 lose werk e und Kunst we berc 1 Claviez Akt.-
Ges., Adorf I. Vogt]., mit etwa 400 Webstühlen ln 13 Betrieben.
Die Könserne 1, 3 und 6 sind miteinander liiert, aber unter voller

Wahrung der Selbständigkeit jedes einzelnen Konzerns.
Von einem Monopol oder einem die ganze Papiergarnindustrie

trustartig beherrschenden Gebilde kann, wie vorstehende Aufstellung
zeigt, bei keiner Gesellschaft die Rede sein. Und wenn es wäre,
so wäre erst su untersuchen, ob ihre Tätigkeit die charakteristischen
Merkmale monopolistischer Bestrebungen, d. h. die Bestrebungen
verfolgt, der Volkswirtschaft hohe Preise zu diktieren. Bestände
demgegenüber die monopolistische Wirksamkeit darin, die Produzenten
su schädigen, die hohe Preise aufrecht erhalten wollen, so wäre eine
solche monopolistische Wirksamkeit kein Schaden für die Volks-
wirtschaft, sondern sie wäre ein Nutzen. Man spricht heute viel von
einem Papier- oder Papiergarnmonopol der Textil-Unlon. Ein solches
Monopol kann aber zurzeit keiner Gruppe gelingen, weil die Papier-
garnbearbeitung zu vielseitig aufgenommen worden ist. Es wird nun
gefordert, die Konzerne der Paplergarnindustrie müßten zerschlagen
werden. Das ist leichter gesagt wie getan. Es ist dargelegt worden,

dal die Konzerne im Anfang geradezu eine Krlegsnotwendlgkelt

waren, und daß sie, bei der Unsicherheit der Produktion im Kriege,

jetzt eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit sind, um das unter

Umständen damit verbundene Risiko so zu verteilen, daß alle Be-

teiligten, wenn mögliche Nachteile eintreten, leicht davon kommen.
Jetzt, während des Krieges, wäre ein Zerschlagen der Konzerne nicht

ohne Gefahren für die Verteidigung des Landes. Der Bedarf der

Heeresverwaltung war häufig ein stoßweiser; bald ungeheure Mengen
fordernd, dann wieder lür längere Zelt fast völlig versiegend. Hier

haben sich die Konzerne ohne Zweifel bewährt. Bel der Vielheit

der Betriebe, für die von wenigen Stellen aus die Verwendungs-
übersicht da war, war man meist ln der Lage, schnell den ver-

schiedensten Anforderungen nachzukommen. Von den Säcken an-

gefangen bis zu den Mullbinden und bla zum Lederersatz; konnte

man die Aufträge schnell in den geeigneten Betrieben unterbringen

und diese — was ein« große Hauptsache war — sofort mit dem
passenden Garn versorgen. Die Betriebe der Konzerne brauchten

auch weniger plötzlich abzustoppen, wenn der Bedarf nachließ, da
sie mehr als ein einzelner Betrieb in der Lage waren, den Privat-

markt zu übersehen. Die Konzernbetriebe waren durch den Zusammen-
schluß auch leichter als ein eiuzelner in der Lage, die Finanzierungen

vorzunehmen und die Einkäufe In den Roh- und HalbstofTen zu be-

wirken. Es kam weiter hinzu, daß sie, was bei der Neuheit der

Produktion sehr wertvoll war, ihre Erfahrungen austauschen konnten,

sich zu spezialisieren vermochten und dadurch leistungsfähiger wur-
den. Das sind alles Erwerbungen, welche das Produktionsleben be-

reichern und damit die Volkswirtschaft ertragreicher machen. Und
gerade diese Gesichtspunkte hat unsere Volkswirtschaft nach diesem

Kriege Im Auge su behalten. Es ist also mit dem einfachen Ver-
werfen der Konzerne nicht getan, man muß da schon mehr tun.

Man muß die Konzerne, wenn man sie beseitigen will, ersetzen

durch einen anderen, die Produktion in gleicher oder noch besserer

Weise vorwärtsentwickelnden Faktor. Es muß daher auch gesagt
werden, daß es falsch ist, den Konzernen in der Fapiergarnindustrlc

.veredelten Kettenhandel" vorzuwerfen, um sic in Mißkredit tu

bringen. Kettenhandel ist es. wenn das nämliche Erzeugnis durch
zwei oder noch mehrere Hände geht. Es ist aber niemals Ketten-

handel, wenn Im Produktionshergang der Paplergarnindustrie Papier

an den Spinner, Ga. ne an den Weber. Gewebe an den Verbraucher
verkauft jveiden; auch dann nicht, wenn eine Unternehmung an den
verschiedenen Stufen der Herstellung fabrikatorisch oder finanziell

beteiligt ist. Es sei hier erwähnt, daß schon 1916 berichtet wurde,'

die englische Regierung suche die Konkurrenzfähigkeit der englischen

Textilindustrie zu verbessern, indem sie, erforderlichen Falles sogar
durch gesetzliche Maßnahmen, alle Einzelheiten des Produktions-
herganges, vom Spinnprozeß bis zur Konfektion, in einem Unter-

nehmen vereinige. Wer die heutige Zusammensetzung der Produktion«-
raethode der englischen Textilindustrie kennt, wer weiß, wie aus-

geprägt brauchenweise sie territorial gegliedert Ist, muß aus den
vorstehend erwähnten Absichten der englischen Regierung den Schluß
sichen, daß in der Zusammenlegung des Produktionsherganges eine

fortgeschrittenere Produktionsform gesehen wird.

Mit dem Kriegsende wird naturgemäß die Umstellung der
Paplergarnindustrie für den Frlcdeiisbedarf vor sich gehen. Auch
das wird für den einzelnen seine großen Gefahren haben, denn dann
tritt der freie Wettbewerb um die Aufträge an die Stelle der Heeres-
aufträge. Und da es die Aufgabe unserer Volkswirtschaft sein muß,
dafür zu sorgen, daß die große Nottagc in Textilien nicht länger
durch unsinnig hohe Preisstellung «ungenutzt wird, so würde es nur
begrüßt werden können, wenn durch die Zusammenfassung des
Troduktionsherganges diese hohe Preissteilung gesenkt werden könnte,

ohne, wie man das früher gern tat, die Arbeitslöhne als Mittel der
Preissenkung su benutzen. Man könnte sicher heute schon eine

solche Senkung herbeiführen. Denn es ist doch bezeichnend, daß
neulich die Papierspinner-Verbände aus Anlaß der von der Faserstoff-

Vertriebsgesellschaft su erwartenden Aufträge eine Preisermäßigung
für Garne um etwa 15 Pro*, für annehmbar hielten. Auch dann
bringt ihnen das Geschäft noch Nutzen. Wenn die Faserstoff-Ver-
triebsgesellschaft nichts anderes ausrichtete wie die Senkung der
Preise für Erzeugnisse aus Papiergarn, dann wäre sie schon nicht

umsonst gegründet worden. Denn heute wird durch die viel su hohen
Preise der Zivilbevölkerung und dem privstwlrtschaftlkchen Bedarf
jede Möglichkeit genommen, sich in Papiergarnerzeugnisscn einen
Ersatz zu beschaffen. Eine ganze Reihe von wichtigen Gegenständen
de* täglichen Bedarfs läßt sich Immerhin durch Papier ersetzen.

Man braucht dabei nicht auf da* Extrem zu verfallen, Papier für

Sachen heranzuziehen, für die es nicht geeignet ist; wie z. B. für

Leibwäsche. Strümpfe usw. Aber Tischwäsche, Schürzen. Vorhänge
und dergt. lassen sich in ausreichend guter Weise durch Papier er-

setzen. Wenn aber ein derartiger Wucher getrieben wird, daß, wie
kürzlich ein hei vorragender Fachmann im Kreise von Interessenten
versicherte, manche Ware in' der letzten Hand um etwa 1000 Proz.
verteuert wird, so Ist das ein Verbrechen an der Allgemeinheit. Auf
diese Weise wird der Paplergarnindustrie für die Uebergangsseit
und für den Frieden der Boden gründlich untergraben. Wo also die
Konzernbildung das Ergebnis de* geschäftlichen Wettbewerbs und
nicht etwa, wie bei der Kunstseidenherstellung, der Ausfluß eines
durch Patente erzeugten Monopols ist, haben wir keinen Grund,
auch ln der Zukunft ihre Existenz zu beklagen. Sie sind eine weitere
Etappe auf dem Wege su einer neuen wirtschaftlichen Ordnung.
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Tedinifdie (lotizen.

Neuerungen au! dem Gebiete der Kunslmasseerzcugung.
Von O. Parke rt. {Nachdruck verboten.) Die Surrogatatoff- Fabri-

kation hat während der Krlegsxelt einen ungeahnten Aufschwung
genommen, der *ich auf fast alle Gebiete, besonders aber auch auf

Kunatmassestoffe für Horn, Steinnuß, Zelluloid usw. erstreckt.

Rine besondere Aufmerksamkeit legte man auf die Ausarbeitung

von Kuostraaasen von elfenbeinartigem Aussehen. Verschiedene

neue Verfahren wurden ln den letzten Monaten ausgearbeitet, die

eine weitere Heachtung schon deshalb verdienen, weil diese Materialien

verschiedentlich ala Ersatzstoffe für Industriezwecke verwertet werden
können. Der Vollständigkeit halber greifen wir bei Aufzählung dieser

Kunstmaasen auf eine frühere Erzeugungsmethode zurück, wobei
man nach Hyatt elfenbeinartige Massen auch nach folgender Rezept-

formel erhält: 8 Telle Schellack (auch Ersatz genügt) werden in

32 Teilen Ammoniak gelöst, worauf man 40 Teile Zinkoxyd zusetst.

Die so erhaltene Masse bringt man auf Glasplatten und setzt sie der

Luft aus, um das Ammoniakwasser verdunsten zu lassen. Darauf
kann man das Masseprodukt in Formen pressen.

Auch Hüffelhornspitzen lassen sich als Ersatzmaterial für Elfen-

beinwaren benützen, wie z. B. zur Herstellung von Ulliiardbällen.

Daa Material wird dabei in Laugenbidern erhitzt und dann in Kugci-
formen geprellt. Um den Waren das echte Aussehen zu geben, über-
zieht man sie zum Schluß noch mit Zelluloidstoff

Es ist bekannt, daß am häufigsten Elfenbeinimitationen aus

Knochen hergestelit werden. Man setzt in diesem Falle beispiels-

weise 4 kg pulverisiertes reines Knochenmehl, 70 g chemisch reines

wasserfreies Ammonphoaphat zu, mischt die Stoffe gut durcheinander
und preßt die Masse in Formen. Mitunter gibt man sur schnelleren

Hindung Schrllackiösung hinzu. Da sich bei der Verarbeitung des

Knochenmehls der darin enthaltene Leim durch Auflösung bemerkbar
macht, ist es zweckmäßig, eine Härtung desselben durch Hinzufügung
von etwas Zlokvitrlol zu bewirken. Anderseits verwendet man auch
Xylulith verschiedener Dichte und Farbe als Krcatzmatcrial. Der
Stoff wird ln Scheiben zerschnitten und unter Wärmeanwendung zu

einem Stück geformt. Durch Schmalzen von Borai in Verbindung
mit Pottaschelösung und Anilinfarbe bei Zusetzung von Lythophon
erhält man ebenfalls eine brauchbare Kunstmasse, die, wenn man
insbesondere Zinkweiß zusetzt, als Ersatz für Elfenbein benützt

werden kann. Das Mischungsverhältnis wäre demnach folgende«:

40 Teile Borax, 20 Teile Pottasche, entsprechende Teile Farbstoff je

nach der gewünschten Tönung, 75 Teile Lythophon, 18 Teile Zink-
weiß und 12 Teile Asbest.

Gleichzeitig sei noch auf die verschiedenen wiederholt in der

Fachpresse angedeuteten Phenolmasaen hingewiesen welche eben-
falls brauchbare Ersatzmateriale für Steinnuß, Zelluloid und Elfenbein

abgeben.
Mannigfache Rezepte werden in letzter Zeit für liorncrsatz-

massen herausgegeben, von denen wir die wichtigsten uns als brauch-
bar erscheinenden Formeln herausgreifett wollen. Behandelt man
beispielsweise Horn spane mit einer Lösung von Borsäure und
arscnlger Säure in der Killte und hierauf in der Wirme von 60° C,
so quellen die Späne alsbald auf, lassen »ich mit passenden Füll-

stoffen durcharbeiten und erhitzt in Formen pressen. Am zweck-
mäßigsten hat sich dabei eine Temperatur von 120* C erwiesen.

Vermischt man gepulvertes Knochen- oder llornmatcrial mit
einer Natromvaaserglaslöiung und arbeitet das Produkt gut durch,

so erhält man ebenfalls eine homogene hornartige Masse, die sich

verschiedentlich verwerten läßt. Als Formel führen wir hier an:

20 Telle Knochcnpulver, 25 Teile Hornmehl, 12 Teile Natrnn-
wasaergias. Anderseits behandelt man Abfälle von Hörnern. Rinds-
und Pferdehufen auch mit Schwefelsäure, setzt als Bindemittel
Tragant zu und kocht die Masse solange, bis sie dickflüssig wird.

Nach längerem Trocknen — ungefähr 10— 14 Tage — preßt man
die erhaltene Masse io erhitzte Metailformen, nachdem man sie zu-

vor au Kuchen auagewalzt. Vielfach versucht man durch Zusatz
verschiedener Füllstoffe den Massen ein besonderes Aussehen zu
geben. Man aetst dabei den eben angeführten Massen Pflanzenfasern,

Holzmehl oder Woileataub zu.

Auch aus keratinhaltigen Stoffen werden harnartige Massen
gewonnen. Hiebei werden die mit Mincralsäure bei etwa 70* C be-

handelten Stoffe der Wirkung einer Alkalllauge ausgesetzt. Darauf
quillt die Masse, die man nun mit einem geeigneten Härtemittel,

am besten mit Formaldehyd, härtet. Häufig setzt man Kaseinleim-

lösung als Füllmittel zu.

Knochenmaterial kann man zum Pressen und zur Weiter-
verarbeitung vorbereiten, indem man dasselbe zerschneidet und
längere Zeit in ein Wasserbad bringt, das mit Salpeteraiure und
Sodalauge versetzt wurde. Man nimmt auf 100 Telle Wasser 20 Teile
Salpetersäure und 10 Teile Soda.

Außerdem gibt es noch andere Rezeptformeln zur Herstellung
von Kunstmaasen hom- oder beinartiger Beschaffenheit, die wir aber

übergehen können, da sie größtenteils in das Gebiet der Chrom-
lelm massen fallen, die eigentlich keinen vollwertigen Ersatz für

die genannten Naturstoffe bieten und jetzt auch schwerer herstellbar

sind, da es an den hiezu notwendigen Rohstoffen fehlt. O. W. F.

Torfentfaserungsmaschine der Firma Amandus Kahl Nachf.
in Hamburg. Zunächst werden die lufttrocknen Torfsoden geprüft,

ob Fasern darin und wieviel. Während die ganz faserarmen Soden
zu Hrennzwecken beiseite gelegt werden, kommen die faaerhaltigen

auf ein Brechwerk, werden hier gebrochen, und zwar derartig, daß
die Torffasern nicht wie beim Reißwolf zerrissen werden. Der ge-

brochene Torf gelangt dann aut die Torfentfaserungamaachine,
die aus zwei eigenartig schnell drehenden Trommeln besteht, mit
welchen die rationelle Entfaserung vorgenommen wird. Aua diesen

Trommeln, die ineinander arbeiten, gelangt daa Gemisch von Faacra
und Torf auf die unter der Maschine befindlichen Schüttelsiebe und
findet hier die Trennung statt. Auf der einen Seite erhält man
Fasern, auf der anderen als Mull oder T o r f a t r e u zerkleinertet!

Torf. Die Leistung der Maschine ist 120 bis 150 Zentner Torf in

10 Stunden: zur Bedienung sind zwei Mädchen nötig; der Torf kann
gern ziemlich feuchtsein. Die Firma Kahl hat zwanzig Sorten Torf
ztf Probeversuchen im Beisein der Technischen Kommission dea

Torffaser-Kricgsaus^chussea verarbeitet und hat sich dabei ergeben,

daß die Torfaodcn von 10 bis 50 Prot. Fasern enthalten.

Hlgen als Watte-Ersatz- In der .Apotheker-Zeitung“ schlägt

D. M. Wegner vor, eine Algenart (Conferva bombycina Ag.) als

Watteersata zu benutzen. Diese Gattung bildet einfache glatte

Fäden, die nicht miteinander verwachsen sind und beim Eintrocknen
»eide- bis baumwollartig werden. Sie lassen sich leicht bleichen,

sterilisieren und mit Medikamenten trinken, und bilden, da sie mehr
quellen als Baumwolle, einen geradezu Idealen Watte-Ersatz. Die
Ernte ist sehr einfach, indem die Fäden mit dem Rechen aus dem
Wasser gezogen werden. Da die Kultur dieser Alge auf dem Wasser
geschieht, nimmt sie dem Getreide- und Gemüsebau keinen Boden
fort. Durch entsprechende Düngung, günstige Erntezeit, Auswahl
geeigneter Arten läßt sich die Alge vielleicht veredeln und als Web-
stoff nutzbar machen.

Ledererstitz, ln der Zeitschrift .Prometheus" empfiehlt Graf
Richard Walterskirchen, die Birkenrinde mehr zu erforschen,

die ihrem histologischen Aufbau nach die größte Aehnüchkeit mit
der lohen Haut des Tieres hat. Im hohen Norden -wird die Birken-
rinde zu allen möglichen Dingen gebraucht, tu Kanoes, Hausgeräten
(nie Eimer, Tröge usw.). Dir Birkenrinde stellt ein ungewöhnlich
zähes, dauerhaftes Produkt dar.

Verantwortlicher Schriftleiter : Dr. kleberd Eieelei ln Manches. Vertag

*oa JF. Lehmann ln Manches. Verantwortlich für den Aaielgentrll - Gtrbir«
Rrstcr in Munchcn-f'aamf . Druck von Kästner ItCallvtr» München.
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Erfa(jIohIen.

Von Dipl.-Ing. Jahr, Berlin-Lichterfelde. (Schlu*

)

Met al Isohlen. •)

Man kann hier ebenfalls unterscheiden:

I. Ungeteilte Sohlen
A. Voll sohlen als Schuhböden für Sonder-

schuh werk (Berg
,

Brauerei-, Gießereiarbeiter)

B. Voll- und H a I h s o h 1 e n als Schutz- oder
Ersatzsohlen für Leder und andere
Böden:

1. glatte, gerippte, gewellte, gebuckelte Plattensohlcn;

2. Plattensohlen mit Quernuten, Quereinschnitten,

Querdurchbohrungen u. dgl.;

3. Plattensohlcn mit Quer und Längsnuten:
4. Rahmensohlen, einfache und ausgegossene und

solche mit auswechselbarem Yerschleißmatcrial;

5. Drahtsohlen.

II. Geteilte Sohlen.
A. Zwei* und mehrteilige Schutzsohlen:

1. qucrgctciltc, gelenkig verbundene Plattensohlcn;

2. längsgeteilte, gelenkig verbundene Plattensohlen.

B. La mellen Sohlen. Verbindung der Lamellen

miteinander und mit dem Schuhboden:
1. Metallplatten-Schienen und Drahtgeflecht:

2. Stifte, Nägel oder Schrauben.

Sohlen nach Typ I A

:

Schweizer Patentschrift 58206: Die Metallsohle (a)

besteht aus einem Stück und besitzt einen nach oben
gebogenen Rand, an dem das Oberleder (b) unter

Zwischenschaltung eines Lederstreifens (I) mittels

Niete (d) befestigt ist. Außerdem ist die Vorderkappe
aus Metall hergcstcllt, um den Träger vor Verletzungen

der Zehenteile zu schützen (Fig. 76). Eine ähnliche

Ausführung weist die amerikanische Patentschrift

896971 auf. Unterschiedlich ist im wesentlichen nur

die Anordnung einer Abrolleiste (1) unter dem Ballen

und die Ausfütterung des hohlen Absatzes (a) mit Hirn

holz (h), (Fig. 77 a). Die Fig. 78 zeigt eine besondere

Flansch- Verbindung (f) des Schaftes mit dem Vorzugs

*1 Hier sind natürlich die Metsllsohlrn nicht berücksichtigt, die

als Zwischensohlen oder Träger der meist auswechselbaren Lauf-

sohlen (»gl. z K. die amerikanische Patentschrift 194081) einen Teil

des Schüttbodens bilden.

weise aus Aluminium bestehenden Schuhboden, ameri-

kanische Patentschrift t 205 579, die jedes Eindringen
von Flüssigkeit in den Schuh verhindern soll, welche
sich etwa über den Vorderteil des Schuhes oder den
Schuh überhaupt ergießt. Der Schuhboden ist mit

einer rippenartigen Randleiste (r) ausgestattet, die das
Aufschieben einer auswechselbaren Sohle (s) und des

ebenfalls auswechselbaren Absatzes ermöglicht. Die

FIG. 60?.

der Biegung der Sohle Rechnung tragende Verbindung
beider Teile ist aus Fig. 78a ersichtlich. Die auswechsel-

bare Sohle kann irgendwie bekleidet sein.

Sohlen nach Typ I B 1:

Die amerikanische Patentschrift 195943 offenbart

eine Vollsohle aus dünnem Mctallblcch, deren ge-

rauhter Vorderteil als Zehenschützer ausgebildct ist.

Eine glatte Halbsohlc aus geripptem oder aufgerauh-

tem Aluminium für alle Arten von Schuhwerk ist in der

schweizerischen Patentschrift 56579 beschrieben. Ge*
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brauchs-Muster647 578: Kriegsschuh, bei dem an Stelle

der bisherigen Lcdcrsohlc eine elastische Metallsohle

verwendet ist, deren Lauffläche mit auswechselbaren
Isolierplättchen aus Linoleum, Fiber, Kork usw. ver-

sehen ist. Gewellte Sohlen finden sich dagegen in der

deutschen Patentschrift 295 875 (Fig. 79), der fran-

zösischen Patentschrift 364745 (Fig. 80) und der briti-

schen Patentschrift 19344/04 vor. Zur Erhöhung der

Elastizität ist die in Fig. 79 dargestelltc Sohle durch-

löchert und deshalb gegen die FuDseitc durch eine

Zwischenlage aus präparierter Leinwand u. dgl. abge-

dichtet. Eine neuere deutsche Patentschrift zeigt eine

gewellte Metallsohle, deren Wellentäler Tretleisten auf-

nehmen (Fig. 80a). Eine gebuckelte Sohle ist in Fig. 81

veranschaulicht, amerikanische Patentschrift 330140,
während die Fig. 82 eine diagonal gerippte und durch-

brochene Sohle zeigt. Gebrauchs-Muster 641 655 : Lauf-

sohle aus Mctallblcch mit ausgestanzten Erhöhungen
auf der Laufseite, die mit einer nachgiebig bleibenden,

wärmeschlechtleitenden Masse (m), z. B. Umdruck-
oder Walzenmasse ausgegossen ist (Fig. 82 a).

Sohlen nach Typ I B 2:

Amerikanische Patentschriften 239441, 1 140613:
Sohle mit parallelen, abwechselnd entgegengesetzten

Kann 1 beginnenden Einschnitten (e), die nahe der
Kante in Bohrlöchern endigen (Fig. 83). Britische

Patentschrift 3474 v. J. 1902: Vollsohle mit in gleicher

Weise wie vor angeordneten Quemuten oder Quer
rillen. Britische Patentschrift 4643 v. J. 1897: Dünne
Stadlsohlen mit sogen. Zwickelausschnitten (z) an den
Kanten und die Zwickel verbinden Perforierungen (p)
zur Erhöhung der Elastizität. Befestigung durch Ze-

mentieren, Kitten. Nägel oder Schrauben (Fig. 84).

Sohlen nach Typ i B 3

:

Amerikanische Patentschrift 6396CI : Sohle mit
einander parallelen Quernuten, die durch eine sic kreu
/ende mittlere Längsnut verbunden sind (Fig. 85).

Sohlen nach Typ I B 4:

Deutsche Patentschrift 7312 : Durchbrochene Blech
sohle, deren Ränder ymgebogen sind, so daß Rinnen
entstehen, die Leder, Gummi, Holz oder anderes Ver-
sclileißmaterial aufnehmen können. Die umgebogenen
Ränder (r) können zur Erhöhung der Elastizität auch
gewellt ausgeführt werden (Fig. 86). Amerikanische
Patentschrift 238304: Der mit Durchbrechungen (d)

versehene Rahmen (rj (Fig. 87; ist mit einer Metall-

legierung oder dgl. ausgegossen; vgl. hierzu die Le-

gierung nach der britischen Patentschrift 17243 v.

J. 1891. Amerikanische Patentschrift 291 611 : Einfache
Rahmensohle mit angegossenen Ansätzen (a) (Fig. 88).

Sohlen nach Typ I B 5:

Die Drahtsohle nach der amerikanischen Patent-
schrift 281 209 besteht aus einem in Schlangenlinien
über die Sohle gespannten Draht, die Sohle nach der

schweizerischen Patentschrift 12472 dagegen aus einem
einfachen Geflecht aus beliebigem Metall, zweckmäßig

I

aus Gußstahldraht. Etwas umständlich in der Aus-
führung ist die Sohle nach der deutschen Patentschrift

302818 der Kl. 71a. Sic ist aus in Schraubcnfonn ge-

wundenen Drähten zusammengesetzt, die mit ihren
Windungen ineinander geflochten und durch einge-
schobene Querdrähte gelenkartig miteinander verbun-
den sind. In die Höhlungen der Schraubcndrählu
(s) sind Querstäbe (q) eingeschoben, deren vorstehende
Enden zur Befestigung der Sohle am Schuh mittels

Schrauben dienen (Fig. 89).

Sohlen nach Typ II A 1 :

Deutsche. Patentschrift 152360: Sohle aus zu ei ge-
lenkig miteinander verbundenen Teilen, beide in Form

von Rahmen mit Rippen und ctliöhteii Ansätzen. Ameri-
kanische Patentschrift 328844: Mil Buckeln und Seiten-

flanschen verscltcnc zweiteilige Sohle aus schmied-
barem Guß (Fig. 90). Amerikanische Patentschrift

409938: Dreiteilige, mit Buckeln \ ersehene Sohle,

deren Teile in der in Fig. 90 durgestellten Weise ge-

lenkig miteinander verbunden sind. Amerikanische
Patentschrift 498942: Dreiteilige, diagonal geriffelte

Sohle, deren 'leile mittels Feder und Nut eingeklmgt
sind. Amerikanische Patentschrift 41)5 131 : Zweiteilige,
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mit Seitenflanschen versehene, pertoriertc Sohle, deren
Teile durch eine dünne metallene Querleiste

(1 ) ver-

bunden sind (Fig. 92).

Sohlen nach Typ II A 2 :

Amerikanische Patentschrift ,127194: Zweiteilige,

mit einer Asbestplatte (p) aufgelegte Gitlcrrahmen-
sohle, deren beide Hälften zum Anpassen an verschie-

dene Breiten und Anklammern überhaupt am Zehen
teil gelenkig miteinander verbunden sind (Fig. 92).

Amerikanische Patentschrift 407609: Dreiteilige Gittcr-

rahmensohlc der gleichen, eben beschriebenen Art und
Verbindung nur mit dem Unterschied, daß das An-
klammern der Sohle durch eine vor dem Absatz ange-
brachte Spannschraube bewirkt wird. Bei der durch-
lochtcn Sohle nach der amerikanischen Patentschrift

442241 verlaufen die . Stoßkanten der beiden Sohlen-

hälften in einer Schlangenlinie (Fig. 94), während sie

sich bei den Ausführungen nach der amerikanischen
Patentschrift 673343 und britischen Patentschrift

12010/01 überlappen.

Sohlen nach Typ 1

1

B 1

:

Amerikanische Patentschrift 355897: Die mit Aus-

stanzungen versehenen Lamellen greifen mit haken-
artigen Vorsprüngen ihrer Stoßkanten ineinander. Ame-
rikanische Patentschrift 874171: Auf eine dünne,
durchgehende Mctallschicht sind quer zur Sohlenrich-

tung Aluminiumlamcllcn aufgebracht, die an den
beiden Enden rechtwinklig nach oben abgebogen sind.

Der hohle, am Schuhlioden duirh Nagel befestigte

Absatz besteht ebenfalls aus Metall, vorzugsweise Alu
minium und besitzt eine auswechselbare Laidplattc.

Nach der amerikanischen Patentschrift 397 250 sind die

auch noch längsgctciltcn Lamellen ( 1 ) hälftemveis an
je einer federnden Schiene (ss) befestigt, die ihrerseits

noch mit dem vollen Zehcnstiiek (z) vernietet und hinten

am Gelenkteil nachgiebig angebracht sind. Die Form
der Lamellen ist in der Querrichtung der Form des

Schuhbodens möglichst angepaßt (Fig. 95). Durch ein

Drahtgeflecht (d) miteinander verbundene Lamellen (I)

(Voll-, Halb- und Viertellamellen) zeigt die deutsche
Patentschrift 243675. Die Befestigung der Lamellen
als Plättchen kann durch Aufpressen (bei W'cichmetall),

Schweißen oder Löten geschehen Es werden ganze
Platten hergestellt, aus denen inan die Sohlen heraus-

schneidet oder stanzt (Fig. 96). Eine Klammerver-
bindung der Querlamellen ist in der deutschen Patent-

schrift 304812 offenbart. Außerdem zeichnet sich diese

Ausführung durch Zwischenschaltung einer mit Holz-

staben ausgclcgten Wcllblechsohlc zwischen Lamellen-

sohle und Schuhboden aus. Gebrauchs Muster 654 139:
Sohle aus vorzugsweise u förmigen Stahllamellen, die

auf federndes Stahlblech oder Lundstah! genietet sind.

Sohlen nach Typ II 15 2:

Deutsche Patentschrift 62957: Durch Pressen aus

Eisen- oder Stahlblech hergestellte Einzel Lamellen mit

verschieden hohen und diagonal gegeneinander ver-

setzten gewellten Vorsprüngen. Französische Patent-

schrift 384274: Schräg zur Sohlenrichtung angeordnete
Querlamellen aus Aluminium u dgl mit schrägen oder
versetzt zueinander angeordneten Stoßkanten

v
k> hei

doppelter Schichtung (Fig. 97). Amerikanische Patent-

schrift 518923: Querlamellen mit versetzt zueinander
angeordneter Feder- und Nutverbindung (Fig. 98).

Gebrauchs-Muster 654139: Sohle aus u-fönnigen un-

mittelbar auf den Schuhboden genagelten oder ge

schraubten Stahllamellen.

Papier- und Pappesohlen (vgl. Gewebe-Sohlen).

Nach der britischen Patentschrift 25738 v J. 1898
werden bei der Papierfabrikation entstehende Abfälle in

eine bis zu einem bestimmten Grade erhitzte Mischung
von Asphalt, Harz, Terpentinöl usw. gelegt, darin bis

zur vollständigen Sättigung belassen und zwischen Preß-
walzen zu Platten oder Tafeln von passender Stärke
geformt, aus denen dann die Sohlen geschnitten wer-
den können. Gebrauchs- Muster 671782: Schuhsohle
aus „Harz-Preßpapier“, einem Stoff, der aus mehreren
Lagen Papier besteht, die unter Verwendung von künst-

lichen oder natürlichen Harzen zusammengepreßt sind.

Eine Sohle aus Papierbrei ist in der deutschen Patent-

schrift 87825 l>cschrieben. Der Papierbrei wird ent-

weder für sich durch Walzen zu Sohlcnplatten geformt
oder auf eine Unterlage aus Pappe. Karton u. dgl.

aufgetragen und durch Walzen geglättet. In beiden
Fällen wird für eine ausgiebige Imprägnierung durch
Ucbcrzichcn mit Firnis, Harzlösung u. dgl. Sorge ge-

tragen. Absätze aus Papiermasse geben die amerika-
nischen Patentschriften 1 106990 und 1 121 702 bekannt.
Präjwrierte Ersatzsolilcn aus Pappe befinden sich unter
Melvo-, Wako-, Koko-, Kova, Union-, Badenta-Papp
sohlen im Handel. Gebrauchs- Muster 637730: Aus ge-

schmeidigem, in sich verfilztem Rohmaterial, wie Pappe,
Asbest oder dergleichen, hergcstelltc Schuhsohle, be
stehend aus mehreren mit Fettstoff imprägnierten Stoff

lagen, die mit wasserwiderstandsfähigem Klebstoff be-

strichen, schichtweise aufeinandergelcgt, dicht zusam
mengepreßt und mittels in engen Reihen sitzender

Stifte fest miteinander verbunden sind.

Sohlen aus plastischer, allmählich erhär-
tender Masse, bituminösen Stoffen u. dgl.

Die Masse besteht meist aus einer Mischung von
Kautschuk, Guttapercha und Harzen, Asphalt u. dgl.

mit entsprechenden Lösungsmitteln, Teer usw. Zur Ver-
stärkung dieses meist in ganzen Tafeln oder Platten her-

gestellten Materials werden nach der deutschen Patent-
schrift 182495 in letzteres Stoffe in langfaseriger Form
von großer Biegsamkeit und Zugfestigkeit, z, B. Haar.
Horn , Holz-, Eisen-, Draht-, Hobelspane, Drahtstücke,
Pappe-, Lederstreifen und -Späne, ferner Pflanzenfasern,’
wie < »opin st fasern überhaupt, einzeln und in Form von
Geflechten und Geweben eingebettet. Nach einer briti-

schen Patentschrift werden diesen Massen auch ganze
Draht spiralen, Schraubenfedern einverleibt, um ihre

Biegsamkeit zu erhöhen. Anderseits sind tur ähnliche

Digitized by Google
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Laufflächen aus Kunstholz u. dgl. Rahmen- und volle

Platten, hochkantig gestellte Metallbänder, Drahtge-

flechte usw. als Geripj>e vorgesehen. Die vollen Metall-

platten besitzen hierbei Ausstanzungen nach Art der in

der deutschen Patentschrift 156382,7c (Fig. 99) darge-
stellten, um ein besseres Haften der Masse zu ermög-
lichen. Nach der amerikanischen Patentschrift 387120
ist ein die Masse durchsetzendes und ein die Ober-
fläche abdeckendes Drahtgewebe oder -Geflecht ange-
ordnet, wahrend nach der amerikanischen Patentschrift

392404 die Masse — feuerfestes Material — ringsum
von einem Drahtrahmen umschlossen wird. Anstatt

die eben erwähnten Verstärkungsstoffe in die Masse
einzubetten, kann inan auch umgekehrt die Masse in

erstere cinbcttcn, indem nach der deutschen Patent-

schrift 199541 Stoffplatten beliebiger Art mit zahl-

reichen, möglichst gleichmäßig verteilten Löchern (1)

versehen und diese mit der plastischen Masse (m) so

ausgefüllt werden, daß die entstandenen Massepfropfen
durch eine die ganze Platte überziehende dünne Deck
schicht vereinigt werden (Fig. 100)- Aus diesen Stoff-

platten werden die Sohlen herausgestanzt. Ein Ver-

fahren zum unmittelbaren Aufbringen solcher Lauf-

schichten aus Masse auf Schuhböden besteht nach der
deutschen Patentschrift 170617 darin, daß auf der Zwi-

schcnsohle eine Anzahl metallener Haften (h), Nägel,

Schrauben, Krainmcn, Bandeisen durch Einschlagen
befestigt wird und die Masse (m) durch Ausgießen,
Aufstreichen so aufgebracht wird, daß sie die Haften
völlig einschlicßt (Fig. toi). Ein wesentlich einfacheres

Verfahren zur Herstellung von Steinsohlen durch Auf-

gießen von Leimmörtel auf die gebräuchlichen Sohlen
ist in der deutschen Patentschrift 3820 beschrieben.

Gebrauchs Muster 654232: Schuhsohle aus Masse mit

Vollederrand. Die Füllmasse (m) besteht entweder aus
Lcdcrschnitzel oder Lederwolle mit Agar gemischt oder
aus Teer, Kolophonium unter Zusatz von Eisen-, Stahl

und Holzspänen zusammengekochte mit Agar vermischt.

In beiden Fällen wird die Masse in den Lederrand (I)

cingepreßt (Fig. 101a). Nach ,.Schuh- und Lcder**-Num-

mer 2. Jg 1917 S. 19/20 wird auf ein Gerippe aus Draht-

geflecht, das mit einem Lederriemenrand versehen ist,

eine knetbare Masse aus Lederspänen, Lederstaub usw.

aufgetragen bezw. aufgepreßt. Der zu verwendende
Klebstoff muß hierbei wasserdicht sein. Die erhaltene

Sohle muß längere Zeit unter Druck bleiben, damit
sie sich innig mit dem Drahtgerüst und dem Leder-

rand verbindet.

Gcwcbesohlcn.
Schweizerische Patentschrift 1 657 : Die Sohlen be-

stehen aus einem beliebigen Gewebe, z. B. Hanf, Flachs,

Jute oder dgl. und sind mit einer Einfassung aus Leder

,

Leinen oder Haumwollband versehen. Amerikanische
Patentschrift 1112834: Mehrere Lagen Kanevas- oder

Segeltuch (s) werden übereinander geschichtet, durch
Nahte (n) verbunden und mit Ocl getränkt (Fig. 102).

Amerikanische Patentschrift 1 130014 Sohle aus drei

oder vier biegsamen, verhältnismäßig wasserdichten
Faserschichten, die durch Nähte verbunden sind.

Amerikanische Patentschrift 1 173605: Sohle aus im-

prägniertem Asbestgewebe, verschiedener Stärke, der-

art geformt, daß zwischen Schuhboden und Sohle Luft-

kanäle verbleiben. Gebrauchs-Muster 658400: Gekleb-

tes Papicrgcwebc, «bis mit Zcllon, Zellulloid usw. im-

prägniert ist und je nach Stärke des Gewebes auch
mit wasserdichtem Kitt zu einer festen Masse gepreßt
und gewalzt wird derart, daß das Papiergewebe durch
die Imprägnierung eine große Dichtigkeit und Zähig
keit erhält. Gebrauchs-Muster 670523: Ersatzschuh-

sohle aus mehreren wasserdicht zusammengcklebten
Papiergewcbclagcn und Zwischenlagcn aus versteifen-

dem Material mit oder ohne darauf befestigten Sohlen-

|

schönem beliebiger Art. Auf mit Teer getränkte Soh-
len aus Papiergewebe weist auch S. 24 Nr. 2 der

1 „Kunststoffe*’ Jg. 1918 hin. Nach einer neueren dem-
i sehen Patentschrift wird auf ein bürstenarlig aufge-
! klebtcs biegsames Metallblech (inj ein imprägniertes
I Papiergewebe aufgepreßt, dessen Stärke mit der Länge
der Aufkeiburig der Metallsohle übereinstimmt (Fig. 103).

Filzsohlen.
Nach der deutschen Patentschrift 190850 werden

|

Filzschichten mit Pech getränkt und im erwärmten Zu-
, stände mit Zwischenlagen von dünnem Papier oder
1 einem ähnlichen Faserstoff fest zusammengepreßt, so
, daß das Ganze eine biegsame Masse bildet. Nach der
' Zusatz- Patentschrift 200868 sollen die Zwischenlagen
1
aus Jute bestehen und gegebenenfalls mit Kautschuk

|

überzogen sein. Schweizerische Patentschrift 9536: Die
Lauffläche der Filzschuhe besttzt eine Decke aus was-
serdichtem Stoff, die mittels eines im Wasser unlös-

|
liehen Klebstoffes auf den Filz geklebt ist. Schwei-

i
zerische Patentschrift 75443: Die Filzsohle ist der

j

Fußform entsprechend gewölbt gepreßt, zur Erhöhung
ihrer Haltbarkeit mit Längsnähten abgesteppt und mit
einer Mischung von Teer, Mastix oder dgl. imprägniert.
Nach einem kürzlich erteilten Patent werden die zu
dem Sohlenleder zu verarbeitenden filzartigen Rohstoffe
vor ihrem Auswalzen init Silikat (Kieselsäure) bilden

den Stoffen vermischt. Dann werden diese Platten mit
wasserdichtmachenden Stoffen behandelt und schließ-

lich mit einer Schmelze von Wachs und harzartigen
Stoffen durchtränkt.

Geflecht- und Schnursohlen.
Deutsche Patentschrift 140784: Band, geflochtene

Strähne oder Litzen aus Baumwolle, Leder, Stroh, Jute-

fasern werden zunächst uni eines ihrer Enden mehrere
Male herumgewickelt, bis eine gewickelte Scheibe von
genügender Größe entstanden ist (Fig. 104). Diese
alsdann von einer Preßform umspannt und in letzterer

gepreßt, worauf sie in der Form mittels einer Näh-
maschine, deren Nadel durch an den Schmalseiten der
Form vorgesehene Schlitze geführt wird, durchnäiit
wird. Aehnlich hergestellte Sohlen sind auch in den
französischen Patentschriften 376210 und 426363 dar-

gestellt. Bei ersterer (Fig. 105) bildet die Form ein
durch Schnüre (s) zusammengehaltencr geteilter Metall
rahmen (m). Die Sohle nach der letztgenannten fran-

zösischen Patentschrift erjiält einen wasserdichten
Ueberzug aus Teer, Goudron- u. dgl. Deutsche Patent-
schrift 295680: Das hierin beschriebene Verfahren zur
Herstellung von geflochtenen Schuhsohlen aus Kokos-
garn oder einem ähnlichen Material besteht darin, daß
auf ein Brett eine der Sohlenform entsprechende An-
zahl von Nägeln eingcschlagen und e»n dreifädiger
Zopf äus Kokosgarn um die Nägel geführt wird. Daß
danach unter die jeweiligen oberen Fadenbogen des
zur Sohlenform eingerollten Zopfes der Quere nach
Eisendrähte eingelegt und dann an ihre Stelle Binde-
schnüre von beiden Seiten cingcfuhrt werden und mit
Hilfe der letzteren die Sohle auf die nötige Breite zu-

sammengezogen wird. Die österreichische Patentschrift
48661 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von
Sohlen, die aus einem Geflecht mit eingeflochtenen
Rahmen bestehen. Mittels Rohr oder zusammenge-
drehter Schnüre aus Faserstoff wird der Rahmen (r)

in der Querrichtung umflochten, die Enden des Rohres
bezw, der Schnüre (s) kommen hierbei auf die Sohlen-
fläche zu liegen, um durch die aufzulegende Brandsohle
bedeckt zu werden (Fig. 106).

Horn und Zclluloidsohlcn.
Deutsche Patentschrift 41030: Verfahren zur Her*
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Stellung von biegsamen, armierten Sohlen aus Horn.
Das Horn wird zunächst erwärmt und erweicht und
darauf in flache Platten gepreßt, aus denen die Sohlen
geschnitten oder gestanzt werden. Letztere kommen
erwärmt unter eine Presse, um die Löcher für beson-

ders geformte (zylindrische) mit Einkerbung versehene

Nägel zu erhalten. Mittels einer Kreissäge werden die

Sohlen dann in etwas schräger Richtung einfach oder
kreuzweis geschlitzt. Die Schlitze oder Einschnitte

gehen bis auf etwa 5 mm Tiefe bei einer Sohlenstärkc
von 7—

7

1
/* mm. Nach Einstecken der Nägel' werden

die Sohlen wieder erwärmt und in besonderer Weise
gepreßt, um das Schließen der Einschnitte und das
Festpressen der Nägel zu bewirken, so daß die Sohle

ein normales Aussehen erhält. Schließlich wird der

Sohle zum guten Anpassen an den Schuhboden noch
die erforderliche windschiefe Form gegeben. Eine Ab
Änderung besteht nach der Zusatzpatentschrift 45781,
daß die Einschnitte (e) (Fig. 107) mittels Einpressens
in warmem Zustande hergestellt werden, wrodurch kein

Material verloren geht. Die Einrichtungen erfolgen mit

Hilfe eines kammatfigen Stempels. Deutsche Patent-

schrift 120017: Verfahren zur Herstellung homogener
Hornmasse darin bestehend, daß man rohes, auf das
Feinste zu Staub gepulvertes Hornmehl trocken, ohne
jede Vorbehandlung durch Erhitzen auf 140° zum
Schmelzen bringt und unmittelbar darauf mittels ein-

maligen Zusammcnprcsscns unter einem Druck von

250 Atm. zu homogenen Hornplatten umwandelt. Ge-
brauchs-Muster 625903: Sohlen aus Zelluloid mit Ein-

lagen beliebiger Art. . Die in sie eingebetteten Ein-

lagen können aus Holz, Gewebe oder Draht bestellen,

die in naiven Abständen voneinander angeordnet sind.

Sohlen aus verschiedenen Stoffen { Kombi-
nationssohlen u. a.).

Deutsche Patentschrift 138038: Eine Linoleum-

platte (p) ist mit einem sie schwalbcnschwanzförnüg
umfassenden Lederrand ( 1 ) verbunden und mit einer

dünnen Unterlage aus Holz (h), Leder und dgl. ähn-

lichem Versteifungsstoff versehen (Fig. 108). Als sol-

cher kommt nach dem Gebrauchs- Muster 653893 auch
Zink-, Weiß- und Aluminiumblech in Betracht, derart,

daß die Kanten der Unterlage um die Kanten der

Linolcumsohlc gepreßt werden. Die ßlechuntcrlagc

kann hierbei für sich auf dem Schuhboden durch
Nähen oder Nageln befestigt, und darauf dann die

Linoleumsohle gekittet werden. Oesterreichischc Patent-

schrift 52546: Herstellung von Sohlen aus weicher

Vulkanfiberpappe. Die Pappen oder die daraus zuge-

schnittcnen Sohlenteile werden je nach ihrer Stärke
8— to Minuten in eine siedende Mischung von 2 Teilen

Leinöl und 1 Teil Petroleum gelegt und nach Abtropfen
an der Luft getrocknet. Gebrauchs Muster 661672:
Seegrassohlen aus Seegrassträngen, die reihenweise

nebeneinander auf gemeinsamer Unterlage durch Fäden
zusainrrrengehaltcn sind. Deutsche Patentschrift 61 102:

Sohle aus Drahtgeflecht (d) mit wasserdichter Stoff-

einlage (s) (Fig. 109). Als solche dienen mit Harz,

Terpentin, Wachs, Firnis, fettem Oel u. dgl. getränkte

Faserstoffe; auch Kautschuk oder Zelluloid. Das Ganze
wird in einer Presse derart zusammengrdrückt, daß
eine innige Verbindung des Geflechts mit der Einlage
erfolgt. Oesterreichischc Patentschrift 282 : Außensohle
aus Filz oder Schnurgeflccht mit darauf befestigter

Zw'ischensohlc aus Leder, Pappe, Zellulose oder Kork.

Französische Patentschrift 375881: Sohlen aus fünf

durchnähten Schichten, deren dem Schuhboden zuge-

kehrte aus Jute, die darauf folgenden aus Karton,
dünnem Metallblech, Karton und Schaffell bestehen.

Deutsche Patentschrift 90260: Herstellung von wasser-

dichten Sohlenplatten aus dünnen, mit nachgiebigen
Lagen von Filz, Kork u. dgl. abwechselnden Metall-

blechen. Die Bleche werden vor dem Zusammen-
bringen mit einem Ueberzug aus Teer, Asphalt u. dgl.

versehen und der ganze Stapel w-ird einem hohen Druck
ausgesetzt. Deutsche Patentschrift 185659: Sohle aus

i
Leder, Gummi, Metall u. dgl Streifen (s). die zur

!

Ersparung von Material in Abständen voneinander auf

dem Schuhboden befestigt werden (Fig. 1 10). Zur Er-

höhung der Widerstandsfähigkeit der Sohle werden die

Zwischenräume zwischen den Streifen gegebenenfalls

mit einer Masse (m) ausgefüllt. Deutsche Patentschrift

225443: Laufsohle mit Verstärkungen für die der Ab-
nutzung arn stärksten ausgesetzten Stellen. Die Ver-

stärkungen (v) bestehen aus strickartigen, mit einem
plastischen Stoff getränkten Gebilden, die in die ent-

sprechend durchlochte Sohle eingeflochten werden
(Fig. 1 11). Wasserdichte Sohlen werden nach der deut-

schen Patentschrift 80734 in der Weise hergestellt, daß
zwei mit den Haaren gegerbte Stücke Sohlenleder mit
den Haarseiten aufeinander gelegt und mittels eines

elastischen, in Wasser unlöslichen Bindemittels an-

einander befestigt werden. Hieran anschließend seien

noch zwei Verfahren zum Schützen von Schuhsohlen
gegen Abnutzung erwähnt: Deutsche Patentschrift

225916: Die Sohlen werden mit einem klebfähigen
Stoff, z. B. einer Auflösung von Harzen, Pechen, As-

phalt in Benzin, Terpentinöl bestrichen und auf letz-

teren widerstandsfähige Körper, wie Sand. Glaspulver,

Filzspäne und dgl. aufgebracht. Deutsche Patentschrift

292 102: Auf die aufgerauhte Laufseite der Sohle wird

eine Mischung aus Kohlenteer, Leinöl. Spiritus und
feinem Sand bis zur Sättigung der Sohle aufgetragen.

Gestückelte Sohlen.
Diese Sohlen bestehen entweder aus hochkant an-

einander gereihten, durch Leim, Kitt, Bindfaden und
Drähte verbundenen Streifen aus Kern- und Abfall-

leder, oder aus flach aufeinander bezw. einer Unter-

lage befestigten Streifen und Stücken regelmäßiger
oder unregelmäßiger Form. Zur ersteren Art gehören
in erster Linie die Sohlen nach der deutschen Patent-

schrift 23462, der britischen Patentschrift 12130/91,

der amerikanischen Patentschrift 74031 1 und den
deutschen Patentschriften 136123, 298692. 302206
und mehreren Gebrauchs Mustern. zur letzteren

Gattung dagegen vorzugsweise die Sohlen nach den
deutschen Patentschriften 239291, 293544, 295592,
306052, den schweizerischen Patentschriften 74437 ,

75 521 , 76552 und der französischen Patentschrift

447 5®i-
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I. Deutsche Patentschrift 23462: Sohle aus in ihrer

Längsrichtung u-förmig zusammengefalteten Lederst rei-

fen, die mittels Bindfaden aneinander genäht werden
(Fig. 112). Nach der britischen Patentschrift J2 130 91,
sowie nach dem Gebrauchs- Muster 670719 werden län-

gere und kürzere Streifen (s) aus Leder, Vulkanfiber,
Pappe und dgl. versetzt zueinander aneinander 'gereiht

und durch Klebstoff sowie querlaufende Drähte (d)
f

gegebenenfalls unter entsprechendem Druck verbun-
den. Unterschiedlich im wesentlichen ist nur, daii hei

der britischen Konstruktion die Streifen quer (Fig. 1
1 3),

bei der deutschen jedoch längs angeordnet sind (Fig.

114). ‘ Querstreifen weisen die Sohlen nach der ameri-
kanischen Patentschrift 740311 und der deutschen
Patentschrift 298692 auf. Ersten* ist mit einer Deck-
schicht aus Leder oder einem ähnlichen Stoff versehen,

in die zur Wahrung der Streifenlagen in den Streifen

paarweis angeordnete Stifte eingetrieben sind. Die
letztgenannte Sohle unterscheidet sich von der ameri-
kanischen Sohle hauptsächlich durch die Einschaltung
von mit Zacken versehenen Metallstreifen zwischen je

zwei lederstreifen, wodurch u. a. letztere gehindert
werden, sich in feuchtein Zustand seitlich um/ulegen.
Nach der deutschen Patentschrift 136123 werden die

Streifen in folgender Weise zusammengefügt: Es wer-

den je fünf Streifen wechselseitig so aneinander ge-

legt, daß ihre nach oben zeigenden Aussparungen in

gerader Richtung liegen, worauf je ein Streifen mit
seinem mittleren Teile in die Aussparungen des an-

deren Teils derart eingesetzt wird, daß seine Füße die

fünf Streifen Zusammenhalten. Die oben und unten
hervorragenden Füße werden mit ebenfalls wechsel-

seitig zu lagernden Deckstreifen gedeckt. Die so er

haltcncn Streifenbündcl werden nun über und neben-

einandergereiht und in der Weise zusammengefügt, daß
immer Vier Streifen durch Einschieben ihrer Schlitze

und Zungen über die Zungen und in clie Schlitze von
vier benachbarten Deckst reifen mit letzteren gekuppelt
werden, während der fünfte Streifen mit einem Streifen

des seitlich benachbarten Bündels verbunden wird. Bei

der Sohle nach der deutschen Patentschrift 302206
sind die kurzen Lcderstncifen in Rahmen mit Längs-
rippen eingeschoben, die durch lösbare Querstäbe ver-

ankert werden.
II. Njich der deutschen Patentschrift 239291 wer-

den keilförmige Lederstreifen (1) schuppenartig tiber-

cinandergelegt und durch Kleben, Nähen, Vernieten
und dgl. miteinander verbunden (Fig. 1

1
5). Die Aus-

führungen nach den deutschen Patentschriften 293 344
(Fig. 1 16), 295 592 (Fig. 1 17), 306052 (Fig. 1 18), schwei-
zerische Patentschrift 74437 (Fig. 119), 7452t (Fig.

120), 76552 (Fig. 121) gehen im großen und ganzen un-

mittelbar aus den angegebenen Abbildungen hervor. Hier-
bei besteht die Sohlenplatte (b) (Fig. 1 18) aus mit teerge
tränkten Fasern (Werg, Lumpenfascm) und ist mit einer
zelluloidhaltigen Masse überzogen. Zu der Sohle nach
Fig. 120 sei noch erwähnt, daß der schraffierte Teil
Füllstoff (f) aus erhärtender Ledermassc bedeutet, der

in solcher Starke clie aus den unregelmäßigen Formen
der Abfallstücke sich ergebenden Lücken ausfullt, daß
die Masse mit den Lederstücken bündig wird. Zur
Unterstützung des Zusammenlebens der meist mit ;»!>-

geschrägten Kanten ancinandergcfügten Stücke (vgl.

bes. Fig. 117) bedient man sich in der Regel provi-

sorischer Papierunterlägen. Französische Patentschrift

447 581: Die Sohle besteht aus drei Schichten, einer
Schicht aus wasserundurchlässigem Stoff (a), drei, ge-

gebenenfalls aucli noch unter sich geteilten Längs-
streifen (b) und den Lederlanicllcn (c), die durch Stifte

mit den Schichten a und b verbunden sind (Fig. 122).

PerItnuffer-£rsafzsloffe und Ilachahrnungen.
Von Dr. A. von Unruh, Berlin.

Nach Pfau hause r
ttl

) kann man mit verkehrtem
Strom auf allen Metallen verschiedene Farben erzielen,

bei einiger l’cbung sogar verschiedene Farben gleich-

zeitig (Farbenspiele oder Irisfarben). Die hierzu ge-

eigneten Lösungen sind 1. 1 Liter Wasser, 100 g untcr-

schwefligsaures Natron und 50 g Bleizuckcr; 2. 1 Liter

Wasser, 50 g Aetzkali oder Actznatron und 5 g Blei

oxyd (Massicot). Die Lösung 2 muß etwa eine Stunde
unter stetem l 'inrühren gekocht und schließlich filtriert

werden. Das Bad kann kalt oder wann verwendet
werden. Im wannen Bade vollzieht sich die Irisierung

schneller. Man arbeitet mit verkehrtem Strom, d. h.

der zu irisierende Gegenstand wird mit dem Anoden
|K)I verbunden, während als Kathode Platindraht oder
bei größeren Objekten ein Neusilberdraht dient. Der
Gegenstand wird auf eine Porzcllanabdampfschalc auf

den Boden des Gefäßes gelegt, um die nacheinander

•4
| Die elektrolytm-tien MettlJnifderschUg« 1910, S. 632, Verlag

Julius Springer in Berlin.

(St-hlut |

entstehenden Farhcnwirkuiigen beobachten und nach
Belieben bchuls Fixierung des erzielten Effektes unter-

brechen zu können. Ein als Kathode dienender, roß
haardünner Platindraht taucht nur ganz wenig in das
Bad ein. so daß er nur die ( >berfläche des Bades be-

rührt. Es ist nötig, den Strom regulieren zu können,
weil von dessen Stärke der Farbeneffekt abliängt. Die ver-

schiedenen Töne zeigen sich in allen Regenbogenfarben
nacheinander. Zuerst erscheinen gelbe, dann violette,

blaue, purpurrote, schließlich graue bis schwarzgraue
Töne, oft auch mehrere Farben gleichzeitig. Diese
Irisierung findet praktische Verwendung, namentlich
für kleinere Bijouteriewaren aus Messing- oder Eisen-
blech wie Käfer, Blumen, Schmetterlinge usvv

,
deren

natürliches Farbenspicl in allen Regenbogenfärben sich

täuschend ähnlich narhahmen läßt Auch die Sensen-
industric hat dieses Verfahren aufgegriffen und erzeugt

damit auf gut vernickelten Sensen die bekannten Regen-
bogenfarben, die parallel zur Schneide der Sense laufen,
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wenn man einen Draht als Kathode parallel über die

Sense spannt. Um die fertige Irisicrung für die Dauer
zu erhalten und gegen Veränderung zu schützen, über-

zieht man sie mit farblosem Metallack (Konservicr-

lack)

Zur Irisicrung metallischer Gegenstände wird nach
dem D. R.-P. Nr. 17824 ein Abschnitt eines Musters
in seinen Umrissen in Stein graviert, diese Zeichnung
wird je nach der Wiederholung des Musters durch
Abdrücke auf Papier vervielfältigt. Die bedruckten
Stücke Papier werden auf einen Stein gebracht und
da* Ganze nochmals abgedruckt. Von diesem Stein

wird das Muster auf die zu irisierende Platte gebracht.

In den Rand der Platte werden mehrere Locher ge-

bohrt, in welche die Leitungsdrähte eines galvanischen
Elementes zur V erbindung mit dem Hauptdraht des
positiven Pols eingeführt werden. Die Platte mit den
Verbindungsdrähten wird in die aus Aetzkali und Blei-

oxyd bestehende Lösung gebracht, alsdann der mit
dein negativen Pol verbundene Draht an der Ober-
fläche der Lösung eingeführt, wodurch die Färbung
des Gegenstandes sich binnen 10—40 Sekunden voll-

zieht. Die Platte wird dann mit heißem Wasser ge-

waschen, die Konturenzeichnung durch Benzin entfernt,

nochmals mit siedendem Wasser abgewaschen und ge-

trocknet. (Vgl. auch das D. R.-P. Nr. 65470.)
A. Watt Äi

)
verkupfert die zu färbenden Metall-

gegenstände und taucht sie in eine 1-prozentige Lösung
von Schwefelbarium oder Schwefellebcr. Durch me-
chanisches Bcarl»eiten der gefärbten Mctalloberfläche

an einzelnen Stellen, z. B. mit Bimsstein, erzielt man
durch Bloßlegung des Grundmetalles fz. B. Silber)

lokale Effekte (D.R.-P. Nr. 120884). —
Wie aus den vorangegangenen Ausführungen er-

sichtlich, gelingt es durch die mannigfachsten Ver-

fahren, auf Papier, Gelatinefolien oder anderen Unter-
lagen einen irisierenden Glanz zu erzeugen, der dem
natürlichen Perlmutterglanz sehr ähnlich ist und diesen

häufig vollkommen ersetzen kann. Durch den Inhalt

des D.R.-P. Nr. 268570 wird Perlmutterglanz auf
Knöpfen, Glaskassetten, Einlagen ip Möbeln, Schmuck-
gegenständen und Dosen, Wandverkleidungen, Re-
klamegegenständen aller Art usw. durch Ueberlagerung
solcher Folien mit anderen reliefartigcn transparenten
Folien erzeugt. Das Reliefmuster der oberen Folie

kann in den weitesten Grenzen verschiedene Gestalt

aufweisen. Die Ucberdcckung der irisierenden Schicht
durch die Relieffolie bietet zugleich einen Schutz gegen
mechanische und atmosphärische Beschädigungen der
irisierenden Unterlage. Nach dem D.R.-P. Nr. 278084
zur Nachbildung des Pcrlmuttermusters in Zeichnungen
auf Glas wird zuerst die Oberfläche einer geschliffenen

Platte gewellt und dann durch dünne Ueberzüge aus
Lösungen mit leicht verdampfenden Lösungsmitteln
zum Irisieren gebracht. Die Farbenstrahlungen der
gewellten und irisierenden Platte werden durch eine

opalisierende oder vorzugsweise leicht mattierte Schicht
geleitet. Die Nachbildung der Perlmuttcrwirkung wird
dadurch vollendet, daß die gewellte Platte mit einer
lichtundurchlässigen Glasscheibe bedeckt wird, auf der
die Zeichnungen transparent vorgesehen sind, welche
die Perlmutterwirkung zeigen sollen. Die transparenten
Teile der Zeichnung erscheinen dann in einer licht-

undurchlässigen Umgebung, als ob sie wirklich aus
Perlmutter beständen. Die Wellung der Oberfläche
vor der Irisicrung durch dünne Ueberzüge aus dem
Rückstand leicht verdampfender Flüssigkeiten wird
hierbei nur dazu verwendet, um durch eine verschieden-
artige Verteilung der düngen Ueberzüge und der da
durch sehr verschiedenen Erhöhungen und Vertiefun-

gen der auf diese Weise gebildeten Oberfläche scharfe

Lichtkontraste zu schaffen, die aller nur dann sichtbar

werden, wenn eine das Licht zerstreuende Schicht
und eine Glasscheibe aufgelegt werden, auf der auf

lichtundurchlässiger Grundierung die Buchstaben oder
Zeichnungen transparent erscheinen. Nach Belieben
kann dieser oder jener Ton im Irismuster vorherrschend
gemacht werden, indem der Lösung, die den Rück-
stand hinterläßt, ein löslicher Farbstoff beigemengt
wird. Die Zeichnungen, Texte oder Ornamente können
mit lichtundurchlässigen Stoffen oder durch Druck
mittels fetter Druckfarbe, durch Pudern, Uebertragting
oder durch Photographie hergestellt werden. Das Ver-

fahren kann zur Herstellung von Rcklamcschildem oder
dcrgl., zum Schmuck von Mauern oder Gegenständen
aller Art dienen. —

Die meisten flüchtigen Pflanzen- und Mineralöle
verteilen sich, wenn sic als Tropfen ins Wasser fallen,

mehr oder weniger rasch auf der Oberfläche in mehr
oder weniger dünnen Schichten aus und veranlassen da-

bei das Entstehen von schönen Intcrferenzfarben, die sehr

schnell wieder vergehen. Mit Firnis angeriebene Farb-
stoffe auf eine Wasseroberfläche getropft, werden nach
dem Ausbreiten dadurch auf Papier übertragen, daß
man das Papier auf die farbige Wasseroberfläche legt

und dann davon abzieht M). Das D. R.-P. Nr. 99952 hält

die Intcrferenzfarben ohne Benutzung von Farbstoffen
oder Pigmentfarben fest. Man tropft Oel oder ölige

Gemische auf die Oberfläche von Wasser und fängt

die durch Ausbreiten dieser Tropfen entstandenen, far

bigen Häutchen unter Ablassen des Wassers auf einer
Papier- oder sonstigen Unterlage auf, die man zuvor
auf den Boden des Gefäßes gelegt hat. Um ein besseres

Festhaften zu erzielen, trägt man auf das zuvor in eine

ammoniakalischc Zinkchloridlösung getauchte Papier
eine Schicht von Klebstoff, z. B. von Tragantgummi
auf und trocknet. Statt Papier kann man irgendeine

andere wasserdichte oder wasserdicht gemachte Unter-
lage mit glatter Oberfläche wie Glas, Holz, Pappe,
Faser., Sämischleder, Metalle, Häute oder passend ap
pretierte Textilstoffe verwenden. Am besten eignen
sich Mischungen aus Asphalt, Dammarharz und Benzin
oder Dammarharz, Kolophonium und Benzin. Den far-

bigen Häutchen kann man das verschiedenste Aus-
sehen geben. Bringt man mit der Wasseroberfläche
einen mit der Mischung getränkten Seidenfaden in

Berührung, so bilden sich verwickelte Figuren. Noch
andere Figuren erhält man, wenn man die Wasserober-
fläche bewegt z. B. dadurch, daß man Schallwellen
einwirken läßt. Das Häutchen erscheint wie mit Punk-
ten besät, wenn man zuvor der Mischung einen darin
nich* löslichen Stoff, z. B. mit Bichromat behandeltes
Gummi, verteilt hat. Durch Auflegen einer Schablone
auf die Papier- oder andere Unterlage kann sich das
Häutchen nur an den ausgeschnittenen Stellen der
Schablone fixieren. Durch teilweises Wiederauflösen
des Häutchens, durch teilweises Bedrucken, durch Ein-
pressen von Mustern usw. kann man die bereits mit
dem farbigen Häutchen versehenen Bogen oder Gegen
stände mit allerlei Mustern und Zeichnungen ver-

sehen. —
Die irisierenden Farben, die auch Lüster-, Schil

ler-, Metall
,

Iris- und Regenbogenfarben genannt wer-
den, bilden eine besondere Klasse von Farben oder An-
strichen für sich 67

). Hierfür sind besonders Teerfarb-
stoffe geeignet, die einen ausgeprägten Kristallcharak
ter besitzen, wie z. B. Fuchsin, Brillantgrün, Malachit
grün usw. Besonders erwähnenswert sind die prächtige
Farbenwirkungen erzeugenden, mit Teerfarbstoffen ge-

färbten Bronzen, die als „Patentbronzen" in den Handel

•*) Muspratti theoretische, praktische und analytische Chemie,
3. Auflage, Bd. V, S 896.

•’) Vgl. Farben-Ztg. 1912 (17) S. 2585 und 2586.**) Elektrotechnische Ztichr 1888, S 63.
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gelangen und in der Spielwaren-, Luxuspapicr-, Tapeten*

und Buntpapier-Industrie ausgedehnte Verwendung fin-

den. Diese Bronzen werden aus Messing- und Zinn-

bronzen, die mit spritlöslichen Teerfarbstoffen aufge
färbt werden, hergestellt und mit alkoholischer Tannin-
lösung fixiert. Die Teerfarbstoffe werden ferner zur

Herstellung von Lüsterfarben verwendet, wobei als

Bindemittel ein Spirituslack zur Anwendung kommt.
Die Metall-Lüsterfarben benutzt man in großen Mengen
in der Spiel- und Blcchwaren-Industrie. Nachstehend
seien einige praktisch bewährte Mischungsverhältnisse
angegeben, wobei sich die angegebenen Farbenmengen
auf io g Spritlack beziehen 0®).

Goldlüster: 25 g Auramin O, oder 50 g Anilingelb,

oder 40 g Metanilgelb extra und 10 g Indulin N,
oder 35 g Auramin O und 5 g Brillantgrün, oder

75 g Chinolingelb (spritloslich), oder 50 g Metanil-

gelb extra, oder 40 g Metanilgelb extra, 20 g Pon
ccau R. A. und 5 g Indulin N, oder 5 g Janusgelb

und 40 g Viktoriagelb O konzentriert.

Goldlüster mit einem Stich ins Rötliche
{Kupfer bronze): 40 g CI rysoidin A, oder 75 g
Vesuvin O, oder 50 g Vesuvin OOOL und 8 g
Lackschwarz extra, oder 30 g Ponceau RA, oder

10 g Azoflavin JJ und 1 g Saffranin O.

Silberlüster: 8 g Spritblau T, oder 4 g Spritblau T
und 2 g Brillantgrün.

M e t a 1

1

ü s t e r (rot): 80 g Rose Bengale, oder 70 g
Phloxin, oder 50 g Saffranin O und 10 g Auramin
O, oder 100 g Saffranin konz., oder 60 g Rhodamin
B extra, oder 15 g Rhodamin B extra und 15 g
Saffranin GGS, oder 150 g Phloxin GN, oder 50 g
Gosin (spritlöslich).

Metallüster (bronzebraun): 70 g Katechinbraun
D, oder 50 g Dunkelbraun M.

Metallüster (violett): 60 g Methylviolett B extra

und 10 g Saffranin O, oder 50 g Viktoriablau B
und 100 g Saffranin, oder 40 g Rhodamin B extra

und 10 g Viktoriablau, oder 50 g Methylenviolett

2 RA.

•*) Karbrn-Zrg 1912 S. 258*.

Metallüster (blau): 40 g Viktoriablau BSS, oder

50 g Sprit blau T, oder 60 g Marineblau 2 RH,
oder 80 g Indulin N, oder 60 g Viktoriablau 4K.

Metallüster (grün): 60g Brillantgrün, oder 100 g
Malachitgrün, oder 30 g Brillantgrün und 25 g
Auramin O, oder 10 g Brillantgrün und 40 g Aura-
min O, oder 50 g Malachitgrün und 10 g Auramin
O, oder 40 g Methylcngrün 3 G, oder 50 g Janus-
grün B, oder 50 g Malachitgrün. —

Eine bedeutende Rolle spielen die Lüsterfärben ab<*r

auch bei der Dekorierung von Porzellan, Fayence,
Majolika, Tonwaren usw„ wobei sie durch Einbrennen
von gewissen Metallösungen erzeugt werden. Es wer-
den Goldlüster, Silber- oder Kantharidenlüster, Kupfcr-
und Bleilüster hergestellt, von denen besonders der
letztere eine in allen Regenbogenfarben spielende Fär-
bung atlfweist und durch eine besondere Bleiglasur
beim Brennen erhalten wird. In der Tajietenindustrie

|
bedient man sich auch des Blauholzcxtraktes als Färbe*

‘ mittel, um bronzierte Farbtöne auf Tapeten zu ör-

zeugen. Durch Zusatz eines Metallsalzcs erhält man
! die verschiedensten Farbenreflexe. Als Nuancierungs

;

salz dient in fast allen Fällen Zinnsalz. —
Nach dem Franz. Pat. Nr. 125306 der Gebrüder

Dupin in Paris werden künstliche Gräser, Federn,
Flügel und andere Gegenstände, die mit einer Anilin-

bronzc bestrichen sind, irisierend gemacht. Danach
erzeugt man aus Chlorkalk und Wasser einen Brei,

breitet ihn auf einem Brett aus und bedeckt die mög-
lichst ebene Oberfläche mit einem Bogen Löschpapier.
Nach Verlauf eines Tages werden dann die bronzierten
und gut getrockneten Gegenstände mit der glänzenden
Seite auf die Löschpapierflächc gelegt und erfahren
durch das ansteigende Chlorgas in 1—4 Stunden durch
Oxydation die gewünschte FarbenVeränderung. Das
D. R.-P. NT. 7948 sucht die diesem Verfahren anhaften-
den Mängel dadurch zu beseitigen, daß trockener Chlor-

kalk erwärmt wird, wodurch der gewünschte Effekt
in wenigen Minuten erzielt wird, und daß die Gegen-
stände in einem besonders hierzu geeignetem Apparat
der Oxydation unterworfen werden. —

Nachstehend sei eine L'ebersicht über die deutschen
Reichspatente betreffend die Erzeugung von Perlmutter-
ersat2 und Perlmuttemachahmungen gegeben

:

0. R.-r.

Nr.
Klaue

Datum

I der Erteilung •
j

Patentinhaber Gegenstand der Erfindung

32 864 75 d, 19 12. li&rs 1885. Rheinische Hartgummiwaren-
fabrik in Mannheim.

Herstellung ron Perlmutterimitation.

142 454 1 39 a. 14 21. Dezember 1901. Rheinische Gummi- und Zellu- 1

loldtabrlk in Neckarau-Maunhelm.
Herstellung *on glitzerndem Metallglanz auf Zelluloid.

126 6/5 75d. 19 5. Kebiuar 1901. Hubert Alexander Pousaolle ln Paris. Heratellung von Perlmutterglanz auf Gelatinefollen.

258 370 75 d. 19 3. August 1912. Jassct,Bcrnadac und Kowachiche
ln Paris.

Herstellung künstlicher Perlmutter.

278 933 75 d, 19 25. Februar 1914 i
Dr. Conrad Claessen in Berlin. Herstellung künstlicher Perlmutter.

7 860 39 b, 8 16. Januar 1879.
|

Carl Anton W'olff ln München. Herstellung von Ersatzstoffen für Perlmutter.

111 394 32 b, 4 8. August 1899. Joseph Rindkopfs Söhne in Kosten
b. Tepllts (Böhmen).

Irisieren von Gins.

49014 32 b, 4 18. Februar 1888, Frans Emil Grosse in Berlin. Heratellung perlmutterartiger Fcnstergläsrr.

122 897 32b, 4 16. Desrmber 1898. Max Ritter ron Spiunln Klostermühle
(Böhmen).

Irislerung auf Glasgegenständen.

145 629 32b, 10 29. Juni 1902. Jeanne Duc geb. Descöte* und Amldle Metallische Verzierungen auf Glas.

147 583 32 b, 10 14. Desember 1902. Karl Srhlerak In Dresden-Löbtau. Reflex tierender Metallglanz auf keramischen Gegen-
ständen.

113 IN 22 g. 10 4. Oktober 1898. E. H e u s c h In Paria irislerung auf Gelatinefollen.

193 515 78 d, 6 23. Juni 1905. Antoine Lecocq geb. Claudlne Mouton
in Bondj (Seine) b. Paris.

Herstellung irisierender Oberflächen auf Gelatine.

179 444 75 d, 6 3. Oktober 1905. Dr. Albert Stic bei In Frankfurt a. M. Herstellung irisierender Oberflächen.

231 030 75 d, 6 1. Juli 1909. Derselbe. Herstellung irisierender Gelatinefollen.

237 776 75 d, 6 21. Oktober 1910. Derselbe.
i

Herstellung irisierender Gelatineschichten.

tized by Google
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1). R.-P.,

Nr.
Klasse

Datum
der Erteilung

Patentinhaber Gegenstand der Erfindung

267 370 75 d, 6 6. April 1913, Derselbe. Herstellung irisierender Folien.

233 648 22 g. 2 8. Oktober 1909. Jean Palsseau in Paris (Zusatz tum
D. R.-P. Nr. 215 672).

Herstellung von Irisierender Perlessenz.

8 4 664 75 d, 19 29 April 1894. Samuel Haha In Charlottenburg. Herstellung von perimutterähnlichen Ueberzügcn.

289 142 32 b, 9 25. Februar 1914. Albin Müll er- Sc hm os« In Lauscha Herstellung von Glasperlen mit eingebrannter Irisachirht.

88 442 39 b, 8 17. April 1895. Karl Wirth ln Nürnberg. Herstellung von Gelatine* und ZelluloldHitlern mit

Perlglanz.

147 361 74 d. 19 29. November 1901. Adolf Zaud in Charlottenburg. Herstellung irisierender Blättchen aus Perlmutter*
abfäilen.

139 094 75b, 6
|

29. September 1901. J. P. Hahn ln Nürnberg. Herstellung von Abziehbildern mit Perlmuttenblattchen-

au Flage.

148 «88 55 f, 16 1

i

9. Januar 1903. Adolf Zaud in Charlottenburg. Herstellung von irisierendem PerlmutterpapLer, -Pappe
u. dergl.

194 179 22 f. 13 21 . November 1 906. Dr. Richard Lindhorst in Schramberg. lirokatfarben aus Conchyliengehäusen.

88 785 39 b, 8 20, Juni 1897. Carl Franse ln Tetschen a. d. Elbe. Herstellung von Irisfarben auf Knöpfen usw.

29 126 8 n, 5 14. November,! B83. Eugene Barou in Paris. Irisblättchen aus Metall.

39 356 1 22 f, 13 7. August 1886. J. L. und P. Weidner in Nürnberg. Gekräuselter Flitterbrokat aus Metall.

48 355 22 f, 13 14. Oktober 1888. Köhler & Co, in Fürth. Herstellung von Anlauffarben auf Gold.

59 513 75 d. 19 23. Januar 189|. Robert Himmel ln Berlin. Herstellung von Perlmutterimitation auf polierten Holz-

flächen.

63 848 75d, 19 7. August 1891. Derselbe. Herstellung von Perlmutterimitation • auf lackierten

Flächen aus verschiedenartigen Stoffen,

I 684 8n, 5 3. Dezember 1877. Hessy Freres ln St. &tlenne (Loire,

Frankreich).

Aufbringen von Flimmer auf Webstoffen.

128 067 48 a, 16 , 25. Dezember 1900. D. Sinclair in Woodbury (England) Irisierung auf metallischen oder metallisierten Gegen-
ständen.

17 824 75 b, 2 12. Juni 1881. C. Krebs in Barmen. Verzierung metallischer Gegenstände.

65 470 48 d. 3 22. März 1892.
j

Dr. J. Rosenthal in Fürth L Bayern. Färben von Metallblättchen.

268 570 75 d, 19 20. März 1913. Gesellschaft für Gelatinierungen
G. m. b H. In Wahren*Leipzig.

Herstellung von Perlmutterglans auf Knöpfen usw.

278 084 75 d, 19 20. Msi 1913. E. Mau villin, Guillet & Cie.
in Courbevoic, Frankreich.

Nachbildung des Perlmuttermusters in Zeichnungen
auf Glas.

99 952 75 d, 6 II. Msi 1897. A, Rondillon & Cie. ln Paris. Festhalten von interferensfarben auf Papier usw.

7 948
;

Sn, 5 13. März 1879. E. Lewinsohn in Berlin. Anllinbronze irisierend machen.

Pafenf-Berfcht.

Chemische Verfahren (Pitcntklruc 12).

D. R.-P. Nr. 307892 *om 7. Mal 1911. Jona« Walter
Aylsworth In Eaat Orange, New Jersey, V, St, A. Ver-
fahren tur Herstellung harter, chemisch inerter Gegen-
stände aus Phenolen und Formaldehyd. Der gemäß dem
vorliegenden Verfahren hergeatellte Stoff eignet sich besonders gut
sur Herstellung tob sur Wiedergabe von Laut* und Tonaufnahmen
dienenden Walsen und Platten, tur Herstellung von Platten für

Druck* und Gravierzwecke, ferner von elektrischen Isolatoren,

Knöpfen, Buchumschlägen, Spielseugen, Ziermaterialien
, Deck*

materiellen für Dächer u. dgl.. d. h. also für alle diejenigen Ge*
brauchszwecke, für die ein Stoff erforderlich ist, weicher in der
Kälte hart ist und beim Erhitzen bearbeitung*fähig wird. Man hat
bereits phenolartige Kondensationsproduktc hergestellt, denen durch
Zusatz eines bestimmten Stoffe« die Eigenschalt verliehen wird, in

der Wärme plastisch zu werden. Derartige Zusatzstoffe, beispiels-

weise Naphthalin und einige seiner Derivate, bleiben als festes

I^ösungsmittel oder Emulsion im Produkte zurück. Vorliegende Er-

findung besteht nun in der Verwendung gewisser Stoffe in dieser

Weise, welche im Vergleich zu den genannten viel wirksamer sind,

da, wie Versuche ergaben, durch ihre Verwendung die gewünschten
Produkte in wesentlich kürzt rer Zeit und mit größerer Sicherheit

erhalten werden. Außerdem sind sie in der Kälte härter als die

früher vorgeschlagcnen und können unter Anwendung von Hitze
und Druck leichter geformt, geprägt oder sonst bearbeitet werden
alt jene. I>ie Stoffe, welche den Verbindungen diese Eigenschaften
erteilen, sind die höheren Halogensubstitutionsderivate der Phenolr.
beispielsweise Pentachlorphenol und ihre Homologe und Derivate.

Die wirksamsten Substanzen der angegebenen Art sind diejenigen,

welche stark sauer sind und mit Basen Salze bilden können. Zweck-
mäßig werden die Chlorsubstitutionsprodukte der Phenole und Im
besonderen des gewöhnlichen Phenols benutzt. Diese Produkte und
Im besonderen die höheren Substitutlonsprodukte haben die Eigen*
Schaft, sich mit dem Ammoniak su einem festen und in Wasser
praktisch unlöslichen Körper su verbinden. Es Ist nicht erforderlich,

ein besonders reine« Chlorphenol su benutzen. Wird an Stelle von
Phenol Kresol verwendet, so empfiehlt es sich, Tetrachlorkresol zu
benutzen. Es können auch die Verbindungen, die entstehen, wenn

sich saure halogenhaltige Phenole mit anderen Basen als Ammoniak
verbinden, zweckdienlich als plastische Agenzien benutzt werden.
Werden Formaldehyd oder dessen polymere Körper als Härtungs-
mittel verwendet, so kann die Ammoniakverbindung der Chlorphenole
getrennt hcrgesteUt und den Bestandteilen, ehe die endgültige

Hartungsreaktion eintrltt, beigemengt werden, wobei sie in der

Masse als festes Lösungsmittel oder plastisches Agens wirken kann.
Sollte dec Schmelzpunkt des Chlorphenols oder Chlornaphthols ober-

halb der Temperatur gelegen sein, bei welcher die Reaktion zwischen

dem Phenolharz und dem Hexamethylentetramin oder «wischen
anderen Mcthylcnverbindungen stattflndet, so kann dem Chlorphenol
zwecks wirksamer Erniedrigung seines Schmelzpunktes Naphthalin

oder eine andere, einen niedrigeren Schmelspunkt besitzende und
im endgültigen Produkt als zweckdienliches, festes Lösungsmittel
oder plastisches Agens wirkende Substanz beigemengt werden. Ver-
mischt man Chlorphenol und Naphthalin oder eine andere gceigoetc

Substanz in gleichen Gewichtsmengen, so besitzt das daraus ent-

stehende Produkt einen tieferen Schmelzpunkt als jede dieser Sub-
stanzen für sich. Man kann das Chlorphenol in dem Verhältnis von
10 bis 30 Prozent und das Hezamethyientetramin oder ein anderes,

das Methylenradiksl enthaltendes Härtungamittei im Verhältnis von
6 bis 11 Proaent des Gewichtes dem Phenolhars zusetzen. Selbst-

verständlich können dem Produkt beliebige Füllstoffe, wie Mineral-
farbstoffe, Faserstoffe aller Art, metallische 'Einlagen u, dgl. ein*

verieibt werden. Das Endprodukt ist durchscheinend, nicht entflamm-

bar und erweicht nicht oder wird nicht blasig durch die Einwirkung
der Sonne. K.

D. R.-P. Nr. 302825 vom 25. November 1916. Jakob Fluß
und Julius Tanne in Wien. Verfahren zur Herstellung
von Lack aut Gummiharzen der Gattung Alibanum. Das
Gummiharz wird swecks Beseitigung de* darin befindlichen ätherischen

Ödes trocken destilliert und der dabei erhaltene Rückstand mit

niedrig siedenden Lösungsmitteln (Dichloräthylen), die nur die Harze
lösen, behandelt. Der nunmehrige Rückstand wird gegebenenfalls

alsdann noch mit höher siedenden Lösungsmitteln swecks Erzeugung
eines Lacke« zweiter Qualität extrahiert. Das in beiden Fällen er-

hältliche. gereinigte Harz wird in bekannter Welse auf Lack ver-

arbeitet und ergibt einen hochtransparenten, sehr lichten, zähen und
nicht rissig werdenden Lack. Die Extraktionsmittel müssen wasser-

frei und wasserunlöslich sein. K,
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Oesterreichisc he« Patent Nr. 74205. Fa. Reichhotd,
Flügger & Boecklng ln Hamburg. Verfahren sur Her*
•tellung von Del lacken. Man mischt Kopalharz und ein

trocknendes fette» 0*1 bei niedriger Temperatur und setzt au der

Mischung Schwefel, Selen oder eine Schwefel- oder aelenhaltigc Ver-

bindung oder Mischung hinzu, worauf die Temperatur so weit ge-

steigert wird, als sur Lackblldung nötig ist. 2. B erhitzt man 20 kg
Manllakopal mit 20 kg Leinöl auf etwa 100— 150® C und setat dann
etwa 200 g Schwefel tu, dann wird auf 500—320* C weiter erhitst.

Es entsteht eine vollkommen gleichförmige Masse, die sich nach
Abkühlung mit der erforderlichen Menge Terpentinöl verdünnen läßt.

Oesterreichisches Patent Nr. 74206. J. Lorent fk. Co.,

Erzeugung chemisch-technischer Bedarfsartikel In Eger,
Gesellschaft m. b. H. ln Eger. Verfahren sur Herstellung
einer flüssigen Wachspolitur. Man verseift ein Gemisch von
Montanwachs oder Ksrnsubawachs und Paraffin oder dgL vor seiner

Verflüssigung mit Ammoniak, indem man dem Schmelzgemenge ln

heiß flüssigem oder trocken pulverisiertem Zustande vor der Ver-

seifung Terpentin- oder Fichtennadelöl in einer Menge von einem
Zehntel bis tu einem Viertel einverleibt, so daß zur achlleßlichen

Verflüssigung Wasser allein oder Wasser mit nur einer geringen Oel-

menge verwendet werden kann. Es entsteht eine flüssige Wachs-
pelitur für Holz, Linoleum, Leder, Papier, Kunatfußböden oder dgl.,

die bei ausnehmend hohem Wachsgehait (30—35 Pros.) ihren flüssigen

Zustand unter allen praktisch ln Betracht kommenden Temperaturen
bcibehilt. K

Oesterreichisches Patent Nr. 74385. Aktiengesell-
schaft für chemische Produkte vormals H. Scheide-
mandel in Berlin. Verfahren, gelatinierende Substanien
mehr oder weniger fein zu verteilen. Gelatine, Leim oder

sonstige gelatinierende Stoffe werden aus ihren warmen I^Ssungen

unmittelbar in kleine Festkörper übergeführt, denen man ansehen
kann, ob sie durch einen Erstarrungaprozeß aus einer flüssLgen Masse
entstanden sind, oder ob sie durch einen Mahlproteß aut Festkörpern

gewonnen wurden. Da man zur Verfluchung der Gelatine im all-

gemeinen nur Mehl, Tragant oder dgl. Feststoffe benützt, ist die

Verfluchung eines nach der Erfindung gewonnenen Produkts mit

Erfolg wohl nicht durchführbar. Das Verfahren besteht darin, daß
man Gelatine usw.-Lösung, die bei entsprechender Abkühlung er-

starrt, in eine mit ihr nicht mischbare Kühlflüsalgkelt wie Benzol,

Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Benzin, Schwefelkohlenstoff,

Benzylalkohol usw. eintreten laßt. Die Gelatine erstarrt dann beim
völligen Eintauchen in die Flüssigkeit ln Kugelform und beim teil-

weisen Herauaragen aus der Flüssigkeit in Linienform. Zweckmäßig
mischt man den Kühlflüsaigk eiten Oele, Fette oder andere fettartige

Stoffe bei, wobei man am beaten das zu gelatinierende Kolloid zu-

nächst in flüssigem Zustande In ein Oel eintreten läßt, das vorteil-

haft ein tpesiflsches Gewicht von 0,8— 1,2 besitzt. Die ln fein ver-

teilter Form in dem Oel sich bildenden erstarrten Teilchen werden
mittels mechanischer Vorrichtung in dem Maße ihrer Bildung aus
dem Oel hersusgenommen, hierauf mittels Benzin oder dergl. ge-

waschen und vorteilhaft unter Wiedergewinnung des Waschmittel#
in einem warmen Raum getrocknet. K.

Schweizerisches Patent Nr. 76 436. Cornelius Heyl
in Worms. Verfahren zum Trocknen von Gegenstinden,
welche unter Benützung von Leinölfirnissen hergeetellt
sind. Die Gegenstände, wie z. B. Lackleder, werden unter Ausschluß
von atmosphärischer Luft der Belichtung mit kurzwelligen ultra-

violetten Strahlen eventuell unter Einführung eines mehr oder weniger
angewirmten indifferenten Gases (Wasserstoff, Stickstoff, Ammoniak,
substituierte Amine, Sumpfgas, Leuchtgas, Kohlensäure, Kohlenoxyd)
in dem Trockenraum getrocknet. K

Schweizerisches Patent Nr. 77117. Cornelius Heyl
in Worms Verfahren zum Trocknen von Lackleder. Das
Trocknen des Leders findet unter Verwendung kurzwelliger ultra-

violetter Strahlen in Gegenwart von Luft unter Einführung von
Ammoniak ln den Trockenraum statt. K.

Schweizerisches Patent Nr. 77897. Emil Beutel Sohn
In Basel. Siurefreies Metallputspulver. Das Pulver besteht

aus einem Gemisch eines fein gepulverten Poliermittels, wie Ton
im Gemisch mit Holzmehl, mit Ammonkarbonat. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 167434. Ludwig H.
Reuter in Torreon (Mexiko). Verfahren sur Herstellung
von Kasein und eines Produktes daraus. Buttermilch wird
mit einem Alkali und einem Formlat mazeriert, filtriert und das
Filtrat mit mehreren Säuren (Schwefclafture und Ameisensäure) be-
handelt. Der erhaltene Niederschlag wird mit ameisenaäurehaltigem
Wasser ausgewaschen, getrocknet und das Kasein gemahlen, sowie
mit Alkali oder Kalk gemischt. Auf diese Weise soll ein brauch-
barer Kaseinleim gewonnen werden. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 175422. Walter K. Free-
man in Oscawana. Verfahren zur Behandlung von Sulfit-
ablaugen. Man erhält zur Herstellung verschiedener Gegenstände
geeignete Massen durch Eindampfen der Zellstoffablaugen (Sulfit-

ablaugen). Behandeln der konzentrierten Laugen mit Salzsäure unter
Erhitzen und* Umrühren, Zusetzen von Ammoniak nach dem Ab-
kühlen der Flüsalgkeit und Eindampfen der letzteren nach Entfernung
der Holzderivate zur Trockne. K.

Kitte, Leim, Dichtungsmittel (Patentklasse 22).

Oesterreichisches Patent Nr. 72976. Feodor Lehmann
in Berlin. Verfahren sur Herstellung von hochwertigen
Klebstoffen aus animalischem und vegetabilischem Leim.
Den Aufquellungen der Lelmatoffe, der sogenannten Leimbrühe,
werden die aia Kumaronharz bezeichneten Polymeriaationsproduktc
von Kumaron hinzugesetzt und das entstehende Produkt wird wie
gewöhnlicher Leim weiterverarbritet und getrocknet. Um die so er-

haltene Lelromaase gegen Wasser widerstandsfähig zu machen,
werden ihren Lösungen gerbende Stoffe (Tanninlösung) zugesetzt.

K
Oeatcrreichlsches Patent Nr. 74104. Hans Grunewald

ln Hannover. VerfahrensurF. rtlclung einer wasserfesten
Verleimung von Hol zge ge n tind en unter Verwendung
von Kormaidehyd. Die Holzgegenstinde werden unmittelbar nach
der Verleimung in «in Formaldehydbad eingelegt, bis sie durchtränkt
sind, worauf sie getrocknet werden. K. 22

Oesterreichisches Patent Nr. 74129. Karl Minera
in Wien. Verfahren zur Herstellung eines kaltflüssigcn
Leimes. Man löst Tischlerleim (a. B. I kg) in Wasser warm, kocht
die Lösung und setzt beim Abkühlen unter beständigem Umrühren
13 Prpz. chemisch reine Salpetersäure in sehr dünnem Strahle zu.

Der kalten Mischung wird tropfenweise 6 Proz. Wasserglas zu-

gegeben. Hierauf wird die Mischung unter beständigem Umrühren
wieder vorsichtig erhitzt, bis sie eine gleichmäßige Konsistenz er-

hält, dann wird abermals fast bis zum Erkalten gerührt. Schließlich

fügt man 4 Pros. Salizylsäure bis zum völligen Erkalten bei. K.
Schweizerisches Patent Nr. >3776. Dr. Fritz Grün-

wald in Pozsony (Ungarn). Verfahren zur Herstellung
von elektrischen Isolierformstücken. Noch weiter konden-
sierbare Phenol-Formaldcbyd-Kondensationsprodukte werden behufs
Herstellung der Formstücke mit Füllstoffen und Flüssigkeiten ge-
mischt, die keine Lösungsmittel der Kondensationsprodukte sind und
die bei gewöhnlichem Druck einen Siedepunkt von mindestens
100*C besitzen, wie Wasser, Benzin usw., worauf die aua der Masse
hergestellten Forrnstücke durch rasches Erhitzen bei gewöhnlichem
Druck gehärtet werden. K.

Schweizerisches Patent Nr. 77911 Dr. Oskar Lobeck
in Leipzig. Mittel zum Steifen von Wische. Der Stärke-
ersatz ist gekennzeichnet durch einen Gehalt von in pulverförmigen
Zustand gebrachten hydrophilen Kolloiden (Leim, Gelatine, Gummi-
arablcum, Agar-Agar. Dextrin. Kasein, Eiweiß oder Tragant) und
Ist leicht in heißem Wasser löslich. Auch kann das Mittel trocknende
Stoffe wie a. B. Borax, Magnesium- oder Kalzlumsalze und ein

Deslnfizlcns enthalten. K.
Amerikanisches Patent Nr. 1 149777. Evan L. Moore

in Philadelphia. Masse zum Schutz der Hände. Die Masse
besteht aus einer Paste oder Emulsion von Tragantgummi, Wasser.
Glyzerin, Wintergrünöl, Stärke (Mehl, Dextrin. Stärke) und einem
Farbstoff. K.

Amerikanisches Patent Nr, 1165222. Max Büchner
in Mannheim. Masse zum Ueberziehen und Imprägnieren.
Das Produkt besteht aus einem wenigstens 30 Proz. Chlor ent-

haltenden öligen organischen Stoff (Oel, Fett. Wachs, Harz, Mineral-
kohlenwasserstoff), der in einem flüchtigen oranlschen Lösungsmittel
(Tetrachlorkohlenstoff, Acther, Benzin, Alkohol, Terpentinöl, Chloro-

form usw.) gelöst Ist. Dl« I^sung kann mit Leinöl, Dammarlack,
Kopallack oder anderen natürlichen oder künstlichen Harzen und
Oelen gemischt werden und dient zum Ueberziehen bezw. Impräg-

nieren von Metall, Gewebe, Leder usw. Die damit hergestellten

Ueberzüge sind gegen chemische Einwirkungen widerstandsfähig und
die damit behandelten Körper sind gute elektrische Isolatoren. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 175424. Walter K. Kree-
man In Oscawana.' Isoliermaste. Einen gut isolierenden,

dichten, wasserfesten und von den Atmosphärilien nicht angreifbaren

Stoff erhält man durch Mischen des nach Behandeln von Sulfit-

zelluloseablaugen mit einem löblichen Chlorid (Salzsäure) und Am-
moniak erhaltenen und trockenen Holzmasse mit einer geringen
Menge zerkleinertem trocknen Harz (Kopalgummi, einem geeigneten

Ueberschuß einei gepulverten Metailoxyda und Metallchlorids (Ma-
gnesia, Magnesiumchlorid) und einem geeigneten isolierenden Füll-

stoff (Glas, Marmorpulvcr u. dgl.) K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 176 644. Richard Berliner
In Moskau. Verfahren zur Herstellung von Leim. Fettige

Knochen werden mit gasförmiger schwefliger Säure behandelt, das

Fett wird den so gesäuerten Knochen mittels Benzin in der Wärme
entzogen. Die zurückblclbcndcn Knochen werden in einer Polier-

trommel gereinigt, und ln einem Desinterator zerbrochen zu Stücken
von Haselnußgröße. Diese letzteren werden in einem Druckgefäß
mit Dampf unter Druck fl Atm.) und mit heißem Wasser abwechselnd
zwecks Gewinnung des Leimes behandelt. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 192783. More R. laaacs
ln Philadelphia. Klebstoff. Man mischt Kasein, ein Erdalkali-

hydroxyd (Kalk) und ein flüssiges Terpen (Terpentinspiritua). Even-

tuell setzt man noch Natriumfluorid —— Portlandzement hinzu.

Amerikanisches Patent Nr. 1195 099. Eduard Salm
in Berlin. Verfahren zur Herstellung fester gelatinöser



2. Dezemberheft 1918. Patent-Bericht 307

Stoffe. Man bringt die flüssigen Gelatinemassen (Leimlösung) in

Tropfenform mit einem nicht flüchtigen Oel rum spez. Gewicht
0.8— 1 ,2 (Maschinenöl) tuummen. entfernt die Tropfen iui den» Oel

und befreit sie »on dem «»»hängenden Oel durch Waschen mit Benzin.

Der Leim wird alsdann in wenigen Stunden getrocknet. K.
Amerikanisches Patent Nr. 1200731. Whitney B. Jones

in Perth Amboy, New Jersey. IJehersugsmaste. Die Aussige

Masse besteht aus einer Lösung eines durch Erhitzen ln ein nicht

schmelzbares Produkt überführbaren Phenolformaldehydkondensations-
Produkts in einem Anilin enthaltenden Lösungsmittel (insbesondere

Xylol). K.

Künstliche Gespinnstfascrn (Patentklasse 29).

Britisches Patent Nr. 112483/1917. R. Wheatby in

Edinburg. Gewebe für Aeroplane. Die Erfindung betrifft Ge-
webe für Flugzeuge und einen llebcrzug auf solchen Geweben. Der
Urberzog, der auf das Gewebe durch eine Rürste aufgetragen wird,

besteht au« einer Lösung von Atetyl- oder Nitrozellulose und einem
geeigneten In der Lösung löslichen Farbstoff. Letzterer verbleibt in

dem getrockneten Ueberzug löslich. Ka wird zu einer Lösung von
Nitrozellulose in Rutylazctat I Teil Ambranl auf 100 Teile Nitro*

Zellulose gegeben- K.
Britisches Patent Nr. 112660/1917. A. B. und »1. W.

Sanderion ln Morven, Middleaez Ueberzogen es Produkt.
Ein dünnes Gewebe ev. aus Papier wird mit einem Klebmittei, am
besten Kasein, und einen» Farbstoff mit Hilfe von Imprägnierwalzen
und beim Durchgänge durch ein andere« Walzenpaar mit Petroleum
überzogen. Da« erhaltene Produkt wird für Buchbinderelzwecke
verwendet K.

Plastische Minen, Zelluloid, Guttapercha. Kautschuk
(Klasse 39).

f). R.-P. Nr. 307341 vom 13.- Oktober 1916. Badische
Anilin* & Soda.Fabrtk in Ludwigshafen a. Rh. Verfahren
zur Ueberführung der nach dem Verfahren der Patent-
schrift 2877R7 und deren Zusätten erhältlichen kaut-
schukihnll eben Verbindungen in eltxe gut vulkani-
sierbare Form Die durch Behandlung von Butadien oder seinen
Homologen mit Metallerf wie Natrium, bei Gegenwart van Kohlen-
säure entstehenden kautschukartigen Verbindungen liefern im allge-

meinen beim Vulkaniaieren keine besonder« befriedigenden Produkte.
Es wurde nun gefunden, daß man ausgezeichnete Vulkanisate
erhält, wenn man die genannten kautschukartigen Stoffe vor der
Vulkanisierung einer gelinden Oxydation unterwirft. Die Sauer-
stoffaufnahme kann in ziemlich weiten Grenzen schwanken und an-
scheinend ohne Nachteil bis auf etwa 6 Prozent und höher steigen,

wenn man auch aus praktischen Gründen den Sauerstoffgehalt auf
etwa 3 bis 4 Prozent beschränken wird. Zur Oxydation läßt sich

sowohl das Rohmaterial wie auch der bereits zum Fell gewalzte
Kautschuk verwenden. Beispiel :

100 Teile der nach dem Verfahren der Patentschrift Nr, 287787
au« Isopren mit Hilfe von Natrium und Kohlensäure hergestelltcn

kantschukartigen Verbindung werden nach dem Waschen mit
Wasser noch feucht lose an der Luft ausgebreitet. Unter gleich-

zeitigem Trocknen findet bei etwa dreitägigem Lagern eine lang-
-snmc Sauerstoffaufnahme statt. Da« Produkt, welches jetzt eine
Spur klebrig geworden ist und etwa 3 Prozent Sauerstoff aufge-
nommen hat, laßt sich ohne weiteres auf der Walze zu einem
glatten Fell verarbeiten, mit Sch»vefcl und den erforderlichen
Zutaten mischen und in üblicher Weine vulkanisieren. Statt den
Ausgangsstoff lose an der Luft lagern zu lassen, kann man ihn noch
feucht auf die Waise bringen Kr geht dabei sofort in ein nasses,
luckeres Fell über, »»eichen allmählich trocken und fest wird, ohne
gut vulkanisierbar zu sein. Wird dieses Fell etliche Tat» an der
Luft verhängt, bis ‘es ganz schwach klebrig geworden Ist, so ergibt
es. erneut auf der Walze behandelt, ein glattes, festes, vulkanisier-
bares Produkt. Die Sauer-ttoffaufnahme kann anaivstisch geregelt
werden oder dadurch, daß ein gemessene« Quantum Luft oder,
‘niiuerstotf zugeführt wird, Analog verfährt man bei der Bearbeitung
des in der Wärme mit Natrium und Kohlensäure hergestellten
'’rodukte*. Bei beiden Herstellungsverfahren der Ausgangsstoffe kann
die Art und der Grad der Berührung zwischen Natrium und dem
Kohlenwasserstoff verschiedenartig gewählt »«erden. K.

Oesterrelchlschea Patent Nr. 74127. Albert S. Fieser
ln Wien. V erfahren zur Herstellung eines formbaren,
rasch erhärtenden Körpers. Das nach der Einwirkung von
Salpetersäure auf ein Petroleumtrergcmisrh als Rückstand ver-
bleibendes Nitroprodukt wird unter Zusatz von Teer, Firnis. Oel.
Fett oder dgl. mit Schwefelsäure oder Braunstein erhitzt und hierauf
der Masse Sand oder feingemahlener Talk. Schwerspat usw. zugesetrt.

K
Oesterreiehiaches Patent Nr. 74204. Konstantin

Lörincz In Ofcnpeat. Verfahren snr Herstellung von
Ueberzug*- und I m prä gni er n» a 9 s en. Man mischt Pech. Lack
und ein oder mehrere l-ösung*mittel mit Mixtion ) VergolderfirnM
und brennt das Gemisch bei hoher Temperatur (120—200* C) ein.
Mit der erhaltenen Masse können Behälter oder Verpackungen aller
Art überzogen bfzw. Papier. Gewebe usw. imprägniert werden. Die
Ma«te l*t, insbesondere im eingebrannten Zustande völlig geruch-
und geschmacklos. Die eingebrannten Ueberzügc sind äußerst haltbar,

widerstandsfähig und hitzebeständig, sie können, ohne das Auflösen
befürchten zu müssen, mit den üblichen Reinigungsmitteln gewaschen
und auch gescheuert werden, und kleben auch nicht an heiße Gegen-
stände. ln derselben Welse kann auch fertiges Wachstuch, Linoleum
und dgl. mit einem schützenden Ueberzug versehen werden, so daß
diese Stoffe für Zwecke, für die sie bisher nicht benützt werden
konnten, brauchbar werden. Man nimmt z. B. 70 Gew.-T. Pech,
140 Gew.-T. Kopallack. 120 Gew.-T. Mixtion. 60 Gew.-T. eines

ätherischen Oeles, ftn Gew.-T. Schellack und 70 Gew.-T. Spiritus

und schmilzt die Mischung in einem geschlossenen Gefäß und bei

entsprechender Temperatur zusammen. K.
Schweizerische* Patent Nr. 74 / 48. Bernhard Becker

InSt. Gallen. Verfahren zur Herstellung einer mit Farben
mischbaren Anrtrichmane. Geschmolzenes Harz (Kolophonium)
w :rd mit Kalk und Petroleum und einer Lösung von Zinkchlorid in

einer Sublimatlösung unter fortwährendem Umrühren gemischt, er-

hitzt und wieder abgekühlt. Nach Beendigung des Umiührens wird

der flüssige Teil der Mischung in einem zweiten Gefäß zwecks Er-

zielung der nötigen Dichte und Rrinigung des Produktes mit Luft

behandelt. Eventuell wird der auf 100-80* C abgekiihiten Masse
ein vegetabilische* Oel zugefügt. Auch hönnen der Masse geruch-
verändernde Stoffe und Tetrachlorkohlenstoff zugemlacht werden.

K.

Schweizerisches Patent Nr. 75601. Gesellschaft für
chemische Industrie ln Basel. Verfahren zur Darstellung
von besonders zur Erzeugung eine* haltbaren, undurch-
lässigen, sterilen Ueberzuges auf nienach lieh en Körper-
teilen verwendbaren Präparates. Man mischt Lösungen von
solchen Kondensationsprodukten von Formaldehyd mit Phenolen, die

bei Körpertemperatur elastische, zähflüssige Maasen bilden, mit

Lösungen von ZelluJoseestern. K.
Schweizerisches Patent Nr. 75777- C. F. Weber A. G.

in Muttens (Schweiz). Verfahren zur Herstellung eine«
Lederersatz es. Faserstoffe (Wolle, zerkleinerte Baumwollgcwebe,
Papierabfälle, Holzstoff, Wollfilz) werden mit einer durch Erhitzen

und Zusammenschmelzen schwerer Kohlenwasserstoffe (Krdölpech,

Steinkohlenteer-Schweröle. Schweröle der Holz- oder Braunkohlen-

oder Mineralöldestillation) mit mineralischen Füllstoffen (Gips, Talk
uew.) erhaltenen Iniprägnierraasse warm durchtränkt, worauf die er-

haltene Mischung unter Druck zu Platten geformt wird. K.
Schweizerisches Patent Nr. 76685. Deutsche Kunst-

horn -Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ham-
burg. Verfahren zur Herstellung plastischer Maasen aut
Kasein. In Form glatter zusammenhängender Platten erhält man
plastische Massen aus Kasein dadurch, daß man mit einer Flüssigkeit

(Wasser oder andere Lösungs- oder Quellmittel) benetzte pulver-

förmige Kaseinmasse mit Walzen behandelt, von denen die eine

erheblich höhere Temperatur aufweist als die andere, wobei die

Flüssigkeit ausgetrieben wird, und die Kaseinmasse immer nur die

wärmere Walze lückenlos bedeckt, von der die Masse durch ein

Messer ahne Schwierigkeit abgenommen werdet» kann. K,
Schweizerisches Patent Nr. 76 943. Max Weiser und

Dr ing. Armand Welser in Wien, Verfahren zur Her-
stellung einer elaatifchen kautschukartigen Masse. Ge-
quollene organische Kolloide (pflanzliche oder tierische Kolloide)

»verden mit hygroskopischen Körpern versetzt, mit Gerbstoffen be-

handelt, wonach Füllkörper in mineralischen Kolloiden (kolloidale*

Aluminiumhydroxyd) verteilt, zugesetzt werden und die entstandene
teigartige Masse unter Druck in Formen erstarren gelassen wird.

K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 17496". John Stuart
Campbell ln London. Verfahren zur Herstellung einer
vulkanlalerbaren Maste. Man mischt zerkleinerte Lederabfälle,

tierische* Fett oder ein fettes' Oel, Aetzalkali, Magnesia oder

Magnesiumkarbonat, faserige Stoffe (Haare. Wolle, vegetabilische

Faserstoffe), Gummi oder Kautschuk, einen Füllstoff (Kalk) und ein

Vulkanisicrnilttel (Schwefel oder dgl.) unter Erhitzen und trocknet

die erhaltene Masse, Zweckmäßig wird während des Erhitzen« noch
Gerbsäure, Kaliumbirhromat und Borax zugesetzt. Die neue Mine
soll nts Lederervati oder als wasserdichter, kautschukähnlicher Stoff

Verwendung finden. K.
Amerikanische* Patent Nr. 1 175423. Walter K. Free-

nun in Oscawana. Verfahren zur Herstellung von Massen
aus Sulfitzellstoffablaugen. Man läßt auf SulfitzeitstofTablaugcn

nach ihrer Konzentrierung durch Eindampfen ein Alkalichlorid (Koch-
salz) unter Erhitzen und beim Erkalten der Flüssigkeit Bariumchlorid
(oder ein anderes Erdnlknlichlorid) ein wirken, worauf man die er-

haltene syrupnrtlge Masse bleicht. Schließlich wird die letzter« zur
Trockne verdampft und die trockne Masse gepulvert. Aus dieser

Masse können Gegenstände verschiedener Art hergestellt werden.
K.

Amerikanisches Patent Nr, I 201 132. Paul Askenasy
in Karlsruhe. Verfahren zur Herstellung fester gelatinöser
Stoffe. Man bringt da* gelatinöse Material in flüssigem Zustande
ln Berührung mit einer die*rn Stoff nicht lösenden Flüssigkeit

fBenzol, Trirhloräthylen, Kohlenstcfftetrahlorld, Schwefelkohlenstoff,
Benzylalkohol). Et entstehen feste kugelförmige Gebilde, die ge-
reinigt werden. K.

Amerikanisches Patent Nr, I 175425. Walter K. Free-
ntan in Oscawana. Verfahren zur Herstellung einer
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plastischen Masse. Man behandelt Sulfitzellstoffablauge mit
Natriumchlorid und sodann mit Bariumchlorid, dampft die Flüssigkeit

nach Abscheidung des Schwefels und der Kalkverbindungen ein xu
einer trockenen Masse, die pulverisiert und mit einer geringen Menge
Kamfer, einem gepulverten Oxyd (Magnesia) und einem Metallchlorid
(Magneslumchlorld) gemischt wird. Die so erhaltene Masse eignet

sich tur Herstellung von Billardbällen, Dürsten* und Spiegelrückseiten,
Messergriffen ujvr, K.

Amerikanisches Patent Nr. 1 201133. Paul Askenasy
in Karlsruhe. Festes gelatinöse* Produkt. Das Produkt
besteht aus kleinen kugeligen Körpern. K.

Amerikanisches Patent Nr. 1206056. James A. Vall ln
Chester (U. St. of Am.) Verfahren tur Herstellung einer
plastischen, bindenden Masse. Man mischt eine konxentrierte
alkalische Silikatlösung mit einer verdünnten Bitumenlösung gleicher
Viskositlt und erhik dadurch ein Bindemittel für Steine u. dgl.

K.
Amerikanisches Patent Nr. 2153596. Emile Rionaert

In Niedermors chweller. Verfahren sur Herstellung einer
nicht entxündlichen xelluioidähnltchen Masse. Zellulose*

formlate werden aus ihrer ameisensauren Lösung mit Hilfe geeigneter
organischer Fällmittel (Amylasetat, Alkohol [Methyl* oder Aethyl-
alkohol wasserhaltig oder wasserfrei |. Gemische von Kohlen-
wasserstoffen und Alkohol) als schleimige Massen gefällt und diese

nach Entfernung des Lösung«- und Fällmittels mit einem festen,

wasserunlöslichen und das Zelluloseformlat erreichenden Stoffe
(Kampfer, Kampferersatz wie Triphenylphoaphate) verknetet. K

Tedinildie riottzen.

Neu« Kunstharze. (Von Karl Micksch.) Wie der Scientific

American mitteilt, sind in der industriellen Abteilung der Universität

Lawrence im Staat Kansas neuerdings Versuche angestellt worden,
die nicht allein die Herstellungsmethoden der synthetischen Harze
um neue bereichern, sondern diese auch ändern und verbessern.

Die auf verschiedene Weise hergestellten Kunstharze finden

in der Technik recht mannigfache Verwendung. Man mischt diese
mit Füll- und Farbstoffen und schafft Ersatz für Klfenbrin, Zelluloid,

Bernstein, Kasein (Gallalith). Ebenholz, Knochen, Horn und Hart-
gummi. Die künstlichen Harze sind in allen Temperaturen unschmelz-
bar, lasten sich auch nicht nennenswert erweichen und brennen auch
nicht wie Gummi oder Zelluloid, Hei der Erhitzung unter Luftzutritt

auf 260* C verkohlen sie oder verbrennen langsam ohne Flamme, ln

allen gewöhnlichen Lösungsmitteln sind sie unlöslich. Alkohol, Benzin,
Ammoniak, Waschsoda und Säuren üben keinerlei Einfluß auf aie aus.

Dem eingangs erwähnten Hericht entsprechend, werden die Harze
nach dem älteren oder nasaen Verfahren sehr einfach hergestellt,

indem man Karbolsäure und Formaldehyd mit einer dritten Sub-
stanz, die als Kondensierungsmittel zur Beschleunigung der
Harzbildung dient, tuummtn gekocht; zum Schluß müssen die Harze
von der Wasserschicht getrennt werden. Das Kondenaierungsmittel
wird hersusgew aschen, die Harze werden getrocknet und später zum
Zwecke des Formens erwärmt. Die Härte des fertigen Produktes
wird durch Erhitzen, gewöhnlich unter Druck auf 175* C erzielt.

Das Fomialdehyd war bis vor kurzem nur in wisarriger Lösung
und in Dampfform bekannt, er wird noch jetzt fast ausnahmslos in

4Qprozentiger Lösung in den Handel gebracht. Das Handelsprodukt
enthält etwa 12— 15 Prot. Methylalkohol, um die Ausscheidung
polymerer Substanzen zu verhindern, ln welcher Modifikation das
Formaldehyd bei den genannten Verfahren benütxt wurde, ist nicht

naher beschrieben. Nach Untersuchungen von Auerbach und Har-
achall gibt es sechs verschiedene feste Polymere des Farmaldehyds.
I. i'araformaldehyd, das gewöhnlich als solches beicichnete Polymere,
amorph, kolloidal, Schmelzpunkt 150— 160 Grad entsteht durch Kon-
zentrieren reiner Formaldehrdlüsung.

2. a-Polyoxymcthylcn. undeutlich kristallinisch, Schmelz-
punkt 163—168 Grad, entsteht aus reiner wässeriger (von Methyl-
alkohol freier) Formaldehydlösung. Durch Zusatz von i/i« vol. konz.
HtS 04.

3. jr-Polyoxyrnethylen. deutlich kristallinisch, Schmelzpunkt
163— 168 Grad, entsteht auf gleiche Weise wie 2 durch Anwendung
von */1 » vol. H»S • O*.

4. y-Poly xyrae thylen, deutlich kristallinisch, Schmelzpunkt
163— 165 Grad, wird durch *'i» vol. H«S. Os Zusatz aus dem methyl-
alkoholhaltigen Formaldehyd neben der ^-Verbindung erhalten und
durch Extraktion mit NatriumsulAtlösüng von Ihr befreit.

5. ö-Polyoxymethy len, undeutlich kristallinisch, Schmelz-
punkt 169 — 170 Grad, entsteht aus der y-Vcrblndung durch anhal-
tendes Kochen mit HaO.

6. z-Trloxy nie thylen, schön kristallisiert. Schmelzpunkt 63
bla 64 Grad, wird am besten durch Sublimieren von Polyxymethylen
in wasserhaltige Vortagen hinein gewonnen.

Die Verbindungen I bla 5 haben die Zusammensetzung (CHiO)n
Dagegen ist 6 ein beständiger Stoff von der Zusammensetzung C'»H*()*.

Um Kormaidehyd ohne Polymerisation in feste Form zu bringen,
mischt man die Lösung mit wenig Seife, wobei feste Präparate ent-

stehen, die das Formaldehyd in einfacher molekularer Form enthalten;
uieae Präparate aollen Desinfektionzzwecken dienen, dagegen mischt

ein englisches Patent Trioxymethvlen mit NatriumsuIHt und erhält

Kormaidehyd ebenfalls in fester Form.
Nach dem neuen, trocknen, wasserfreien, im Scientific American

beregten Verfahren erhitzt man Formin und Phenol (Karbolsäure)
in trocknem Zustande zusammen. Das Wasser wie auch das
manchmal ao lästige Kondensierungsmittel fallen bei diesen Methoden
der Harxbildung weg. Das Harz hat zunächst die Gestalt einer

f
schönen goldgelben Flüssigkeit und wird unter geeigneter Behandlung
zu einer festen, echtem Bernstein «ehr ähnlichen Masse. (Das zur

! Fabrikation erforderliche Form io, dargeatellt aus Formaldehyd und
Ammoniak, ist unter dem Namen „Urotropin* alt innerliches Dea-

' inflziena bekannt. In dei organischen Chemie führt cs den Namen
! Hexamethylentetramin; es ist eine weiße, durchsichtige Substanz von
süßlichem, scharfem Geschmack, die dem Kochsalz ähnelt und nach
gesalzenen Flachen riecht.) Die abgewogenen Rohmaterialien Phenol
und Formin werden in eine Reagenzflasche geschüttet und vorsichtig

erwärmt; bald schmelzen sie zu einer goldgelben Flüssigkeit zusammen,
die nach hinreichend langem Kochen noch heiß in die Formen ge-
gossen wird. Die gefüllten Formen gelangen in einen offenen Ofen,
in dem sie zum Zwecke der Erhärtung ohne Druck weiter erhitzt

werden. Oer Harzgewinnungsprozeß wird durch dieses Verfahren
erheblich abgekürzt und vereinfacht und In größerem Maßstabe ist

die Gewinnung sehr rentabel. Da weder auszuscheidendes Konden-
sationsgas, noch Wasser vorhanden ist, und auch der beim flüchtigen

Formaldehyd wünschenswerte ja unerläßliche Gegendruck in Fortfall

kommt, liegt die Vereinfachung auf der Hand. Das flüssige Harz
bringt man nach 24stündtger Erwärmung, bis das flüssige Harz er-

härtet, die Formen sind dann genau ausgefüllt. Das Harz wird nun
hcrauagenommen und iat jetzt so weich, daß es sich beliebig biegen

oder drehen läßt. Die plastischen, nunmehr in Ihre endgültige Gestalt
gebogenen Stücke bringt man wieder in den Ofen und setzt sie dort

mehrere Tage lang einer ziemlich schwachen Wärme iui; schließlich

ist das durchsichtige, gelbe Material härtrr als Silber. Gold oder
Nickel, Marmor oder Elfenbein. Seine Zugfestigkeit ist außerordent-
lich hoch; ao vermag ein Harzstab von 2,5 cm Durchmesser 2 Tonnen
Elsen xu trsgen. Der Glans des Harzes ist höher aU der des Bern-

steins oder eines anderen Naturharses, und das Lichtbrechungsver-
mögen stärker als das des „Kronglases*. Im Gegensatz zu den durch
das Naßverfahren hcrgesteUten synthetischen Harzen sind die neuen
Produkt» bemerkenswert farbecht. Auch direkte Sonnenbestrahlung
schadet ihnen nicht, während die älteren Produkte sich schnell in

der Sonne röteten.

Den preiswerten Einkauf der Ausgangsmaterialien vorausgesetzt,

ist die Erzeugung dieses synthetischen Harzes mit so mäßigen Kosten
verbunden, daß die Harze mit den natürlichen wie Jet, Hartgummi,
besonders mit dem Bernstein sehr wohl konkurrieren können. Die
Harze lassen sich auf mannigfache W'else färben, von rubinrot oder
blafigelb bis xu einem transparenten Schwarz von großer Tiefe und
schönem Glanz. Bel der Verarbeitung zu Schmucksachen, wie Perlen,

kommt den Harzen ihr großes Lichtbrechnngsvermögen zu statten,

das sie schöner erscheinen läßt als der achönste Bernstein.

Die Vollendungsarbeiten der gehärteten Harzgcgenstände er-

folgen durch Abschleifen mit flachen Horizontalrädern, zum Polieren

wird feiner Schmiergel, Karborundum oder Tripel und ganz zuletzt

ein geöltes Pollerrad angewendet. Wird aber das Formen mit ge-

nügender Sorgfalt ausgeführt, so ist das Schleifen und Polieren

überflüssig, wenn nicht eine vollkommen glatte Fläche und aehr hoher
Glans gewünscht wird.

Die Verwendungsmöglichkeit dieses künstlichen Harzes ist um-
fangreicher als die natürlichen Harze. Es kann als Bindemittel
und Klebstoff benützt werden und da es unlöslich und unschmelz-

’ bar ist, erlangt es besonderen Wert für Heißwasserpumpenventile,
für Ventilscheiben, die einer Temperatur von 340 Grad C ln Trocken-
heit widerstehen, für Dampfrohrdichtungen und Ventile für Säug-
pumpen sowie für Pumpengliederungen aller Art. Aus Kombinationen
dieses Harzes mit geeigneten Füllern läßt sich eine unendliche Zahl

verschiedener Artikel fertigen. Zu diesen gehören: leichte Riemen-

,
scheiben von sehr gleichmäßigem Gewicht, künstliche Bretter au»

j

Sägespänen und Holzfiber, reibungsfreie Achsenlagrr für Maschinerie

|

der Baumwoll-, WolU und Seidenindusirien, die nicht geölt werden
dürfen, oder für Achsenlager unter Wasser, Ebonit. Schaltbretter.

Isoliergriffe für Hitze und Elektrizität, sowie andere Isolierteile jeder

I

erdenklichen Art. Alles dies wird zu Preisen produziert, die günstig

I mit denen der gegenwärtig im Handel befindlichen, weniger bofrie-

I digenden Artikel konkurrieren können. Sehr schöne transparente und
1 undurchsichtige Henkel werden für Tellerwärmer. Kaffeemaschinen,

Samowars u*w. hergestellt, bei welchen sich Starke und Schönheit

I

mit wärmeisolierender Fähigkeit einen müssen.

Die sut diesem Wege gewonnenen künstlichen Harse besitzen

,
den natürlichen gegenüber noch den Vorzug, daß daraus ein sotu-

j

sagen ideales Anstrich material gewonnen werden kann. Die

|

Harze lassen sich nämlich in ihrem löslichen Anfangszustande in

• Azeton. Alkohol und Bananenöl lösen und liefern d nn gutes An-
strlehmaterlal, Lacke und Firnisse. Nach dem F.rhitxm sind diese

Schichten fast unangreifbar für Dämpfe, Säuren. Lösemittel, Salze

oder Chemikalien, d»e leicht Me'slle angreifen. Für Messinggegen-
stände, wie Betten. Vasen, Armleuchter, Kandelaber und Autolampen
bildet eine derartige Lackschicht sicheren Schutt gegen Anlaufen,

da die Lackhaut undurchdringlich und unzerstörbar ist. Man kann
solche lackierten Flächen ln kaltem und selbst In kochendem Wasser
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liegen lassen, ohne daß sie an Glanx vei Heren. Ein mit Hilfe dieser

Marse hergestellter Anstrich bildet den bestmöglichen Schutz für

Metallflnchen, welche verderblichen Einflüssen ausgesetzt sind, Ge-

wöhnliche Anstriche halten beschleunigten elektrischen Proben nicht

12 Stunden lang stand; Anstriche au« synthetischen Herzen waren

Angeblich nach hundert Stunden noch vollständig Intakt. Diese Lacke

und Firniss« sollen die besten Imprägnierungsflüssigkciten für elek-

trische Zwecke ergeben. Pappkartons, die mit den Lacken überzogen

werden, sind undurchdringlich für flüssige Kette und Oele, wie auch

für Kerosen und Gasolin.

Neues sos der Korkeielnlndustrle. Von Otto Parkert.

Die Hautechnik bediente »ich In neuerer Zeit zur Herstellung eines

geeigneten Isolier material» einer aus serkleinerten Korktei'en

hergestellten Kunstmasse, der sogenannten Korksteine, welche mit

heißflüssigem Pech getränkt und so widerstandsfähig gegen die

Feuchtigkeit gemacht wurden. Diese Korklsollersteine erfreuten «ich

denn auch tatsächlich einer ausgedehnten Anwendung, da sie in

dieser Ausführung nicht nur lediglich für Isolationszwecke, sondern

mich anderweitig benützt werden konnten. Die Herstellung der

Kurksteinmasse geschieht dabei in swei getrennten Arbeitsgängen

und zwar wird das zerkleinerte Korkmaterial mit Pech zu einem

drei angerührt, der hierauf in die entsprechenden Formen gepreßt

wird. Um dem dabei zuweilen auftretenden Uebelstand de« rorzci.igen

Erkalten« der Kohmasse vorzubeugeh, vereinfachten die l-'achtechniker

Kleiner und Bockmayer diese Herstellungsmethodc später, indem

sie die mit Korkbrei beschickte Form vorübergehend in ein Pechbad

tauchen und hierauf ausheben. Dadurch kam ea zu einer wichtigen

Ausgestaltung des Erzeugungsverfahrens, indem man jetzt das mit

einem geeigneten Bindemittel gefestigte Kork material unter Druck

und Vakuum behandeln und ln jeder gewünschten Form und Gestalt

erhalten konnte. Zur Erhöhung der Bruchfestigkeit wurden dabei

gleichzeitig Armierungen aus Holz, Draht oder dergleichen mit vor-

gesehen und es gelang auf diese M eise Korksteine herzustellet), die

nicht nur für Isolationszwecke, sondern auch als Verkleidungen in

mannigfacher Weise benützt werden können. Der Krieg hat nun

wie überall auch diesem neuen aufblühenden Industries weige das

Hauptmatcrial teils verteuert, teil» entzogen, so daß mit einer un-

gestörten regelmäßigen Herstellung derartiger Uolationsma**en nicht

mehr zu rechnen war. Man sah sich daher genötigt, auch hier nach

Ersatzstoffen umzusehen und erzielte nach einigen Bemühungen
überraschende Erfolge, die uns nicht nur unabhängig von dem schein-

bar unentbehrlichen Korkmaterial machen, sondern auch einen Ab-
fallstoff verwerten lernen, der Infolge seiner Billigkeit gerade für

diese Zwecke äußerst brauchbar und willkommen ist. Da wir an-

nehmen können, daß sich die weitesten Kreise für die Herstellung

solcher Kuastmassen interessieren werden, wollen wir die Erzeugung«*

technkk eingehender schildern, wobei wir gleichzeitig betonen, daß
wir Interessenten, welche Abnehmer unseres Blattes sind, gerne mit

praktischen weiteren Vorschlägen an die Hand gehen
Zur Herstellung des neuen 1 so! a t Ion s m a t er 1 a 1 s benützen

wir den In der Papierfabrikation als wertlos zurückbleibenden

Abfall Schlamm, welcher mit Kindenmehl mittelfeiner Körnung
entsprechend vermischt und dann zu einem Brei mit einem g<e gneten

Bindemittel angcrühit wird. Als praktisches Ausführungsbeispiel

führen wir folgende Formel an:

80 Teile Paplersrhlamm werden mit .15 Teilen Kindengries ver-

rührt und mit 12 Teilen Torffaser, ‘2 Teilen Schiefermehl untermengt,

worauf man ein geeignetes Bindemittel zur Festigung dea Misch-

materials benützt. Am zweckmäßigsten haben sich Phenolhars-
stoffe erwiesen, man kann aber, wenn das Material zur Vertügung

steht, auch Pechschmelze, ja selbst dünnflüssigen aber schnell-

abbindenden Mörtelbrei verwenden,

Nun arbeitet man die Kunstmasse in einer geeigneten Misch-
vorrichtung gründlich und tüchtig durch und bringt sie in ent-

sprechende Furmen, wo sie bei gleichzeitiger schwacher Erwärmung
einem erhöhten Drucke ausgesetst werden. Es gelang auf diese

Weise eine Isolationsmasse herzustellen, welche sich gleich den
Korkisulierstelnen durch ein geringes spezifische* Gewicht auszeichnen,

dabei aber äußerst fest und widerstandsfähig sind. Wird das Material

weniger feucht gebunden und also mehr trocken durch eine ent-

sprechende Strangpresse geführt, deren Auslauf mit einer Gasflamme
genügend erwärmt wird, dann erzielt man Isolationsstibe, die man
nach der Erkaltung beliebig abdrehen oder noch km halbweichen
Zustande zu verschiedenen Isolationskörpern ausformen kann. Für
diese Zwecke eignet sich jedoch nur ein weniger poröses Material,

weshalb man daher bei Zusammenstellung der Mischung auch mehr
staubförmige Kohstoffe in Betracht ziehen kann. Daß man diese

Kunstkorkmassen auch mit anderen geeigneten Füllstoffen versetzen

und dem jeweiligen Gebrauchszwecke ln der Zusammensetzung an-

passen kann, brauchen wir wohl kaum noch zu erwähnen. Ebenso
kann das Kunststoffmaterial durch Farbenzusätze beliebig gefärbt

werden, wobei sich erwiesenermaßen Erdfarben am besten eignen.

In Gegenden wo ein hinreichender Vorrat an Vogelbeerbiumen vor-

handen ist, kann man als weiteres Füllmaterial auch das Mark solcher

Stauden benützen, das auf einer Kelbmühle entsprechend zerkleinert

wird und sich ebenfalls durch ein geringes Gewicht auszeichnet.

Bei der Herstellung größerer Formen, wie beispielsweise der

vurerwähnten Isolierstelne, legt man gewöhnlich Drahtgeflechte ein,

um ein leichteres Ausheben der gepreßten Kunstmassesteine zu er-

reichen. Wird die Masse dünnflüssig angewandt, dann kann man das

Material auch In Plattenform ausgießen, wobei insbesondere Papier-

stoffgewebe als Unterlage benütat werden. Der Aufguß erfolgt in

einer Dicke von 10—15 mm, da das Material nachträglich vor Ein-

tritt der Erstarrung mit einem Walzwerk geglättet wird. Auf diese

Weise lassen sich dann auch linoleum- und lederartige Kunststoffe
erzeugen, die insbesondere bei Eintragung nichttrocknender Oele
einen hohen Grad von Elastizität behalten und auch so mannigfach
verwertet werden können, F.

Firmen, welche Ersatzverschlfisse herstellen.

Deutsche Patentatopfen-Gesellachaf t ro. b. H., Berlin
SW. 48, Krledrichstr. 244: Weinstopfen. Medlainstopfen
usw. aus Holz.

F. A. Kind, Berlin SW. 68, Junkeratr. 13: Medizinstopfen aus Holz.

Karl Michaelis & Co., Berlin SW. 68, Holimannstr. 32: Medi-
sinstopfen. Spunde und Klachspunde usw. aus Holzschliff.

Neue Berliner Handelsgesellschaft, Berlin N'W. 23, Hol-
steiner Ufer 15: Zapfen, Wein- und Medizinstopfen su« Holz.

Wildtrueht-Gesellschaft m. b. H. Berlin W. 35, Am Karlsbad 6

:

Stopfen aus Hautntcluvamm. nur für Trockensubstanzen.

* L u x e 1
1 y “ Chemische Produkte, Herlin-Schöneberg, Grunewald-

straße 50 : Medizinstopfen aus Mols.

Kochheim Är Simon, Hannover, Grote Düwelstr. 16 a: Wein-
und Sektstopfen aus Holz.

Korea-Werk. Rudolf Hesse, Halle a. Saale, Desaauerstr. 5.

Edmund Kreutzer, Delitzsch I. Sa.: Stopfen aus Papiermasse mit
Holzkcm.

.Alsa* G. m. b. H. Kaschau i. Erzgebirge: Medizinstopfen aus
Baumschwamm, nur für Trockensubstanzen,

Martin Koblenzer, München Schwabing N 23, Viktor Scheffel-

straße 1 1 : Ersatzstopfen aus Plantenmark, nur für Trocken-
substanzen.

Adolf Horchhelmer, Chemische Produkte, Wiesbaden: Ersatz

für Korkspunde.
Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul- Dresden: Flaschrn-

verschlüsse aus Korkplättchen mit Hrolonkapseln.
Pommerache K o r k i nd us tri e, Hermann Koehler, Stettin:

Stopfen aus Paplermasse.
Ernst Groß, Kaschau irn Erzgebirge: Weinstopfen, Medlsinstopfen,

Spunde aus Papiermassr.

I. Sagrera & Co., Mains, Huizstopfen.

Deutsche Korkersalz G. m. b. H., Mainz: Weinstopfen, Medi-
zinstopfen und Zapfen aus Holz.

Greve & Behrens, Hamburg 6, Schönstr, 6: Weinstopfen und
Medisinstopfen aus Holz,

Th. Kruse, Hamburg, Hopfen markt 3/4: Flaschenverschlüsse aus
Pappe mit Metallplättchen.

1. B. Dorfeider, Mainz: Weinstopfen aus Holt.
Friedrich Rhnmler, Holzstopfen-Fabrik, Tier-Küren«: Wein-

stopfen aus Holz.

Gelege und Verordnungen.

Neue Bestimmungen Uber Papiergarne

Die Kriegs-Kohstoff-Abteilung. welche im Aufträge des Demobil-
machungsamtes tä'ig ist, hat folgendes angeordnet:

Die Herstellung und Verarbeitung von Papiergarn wird vom
15. November 1918 ab allen „Mechanischen und Handbetrieben“ ge-
stattet, also auch denjenigen Betrieben, welche bisher keine Bezug-
scheine biw, Freigabescheine erhalten haben (sogenannte stilliegendc

Betriebe). Die bisher bestehende Kontingentierung für den Bezug
von Spinnpapier wird aufgehoben, dagegen bleibt das bisherige Ver-
fahren der Bezugschein- und Freigabeerteilung bestehen.

Die BeschlagnahmevefOfdoiing Paga 1/10. 17.* K.-R.-A. vom
23, Oktober 1917, sowie die Höchstpreisverordnung W JI| 70üi5. 17.

K.-R.-A. vom 10. Juni 1917. ferner die Nachtragsbekanntmachung
Paga 1200/M. 17. K.-R.-A. vom I. Februar 1918 bleiben in Kraft.

Bei Stellung von Anträgen auf Erteilung von:
1. Bezugscheinen für Spinnpapier,
2. Lngersplnnerlaubnia,

3. Freigabe von Garnen (Herstellung und Verarbeitung)
ist wie folgt zu verfahren:

1. Die Genehmigung der Bezugscheine für die Lieferung von
Spiunpapler ist seitens der Spinnpapierrerarbeiter beim Kriegsaus-
schuß für Teztil-Kraatzstoffe unter Benutzung von Vordrucken zu
beantragen.

2. Die Lagerspinnerlaubnis ist vom Spinner bei der Kriegs-
Rohstoff- Abteilung Sektion Paga. Berlin SW, Wilhelmstraße I4Ü,

möglichst unter Benutzung von vorgedruckten Formularen zu be-
antragen.

3. Anträge auf Freigabe von Garnen (Herstellung«- und Ver-
arbeitungserlaubnis) können nur von dem Gamverai beiter gestellt
werden und sind an den Kriegaauaschuß für Textil-Ersatzstoffc zu
richten, soweit diese Garne nicht zur Herstellung von Papierbindfäden
und Papirrseilerwaren dienen sollen. Bel Anträgen an den Kriegs-
ausschuß für Textil- Ersatsstoffe ist Angabe de« Verwendungszweckes
der Garne nicht mehr erforderlich.

Kür Konzernspinnereien, Lohnapinnereien und Garnhändler ist

die Ausstellung von Gegenscheinen bei der llelegscheinzentraie der
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Uaalfaserbedarfs-Priifungsstelte, Berlin. Frledriehstr. 226, unter Ein-

reichung der genehmigten Herstellung»* bzw. Lieferungserlaubnla tu

beantragen, J'reiga beantrage tur Herstellung von Papierbindfäden

und Papier »eiletwaren aind bei der VertellungsMclIe für rapierbind-

fiden beim Hanf-Krieg*au**rhuü, Berlin SW, Hedemannatr. 6, tu

stellen. Für Randrollen. für Miaehgam (Textilit- und Depagarn) und

Textilose bleiben die bisherigen Beatimmungen bestehen.

Um die Erledigung der Kreigabeanträge nach Möglichkeit tu

beschleunigen, wird es den Antragstellern anheimgeatellt, gleichteitig

bei Einreichung des Kreigabeantrages den entsprechenden Abgabe-

betrag für die Spinnpnpierausgleichskasae auf das Bankkonto der

Spinnpaplerausgleichskaase

:

.Spinnpapierauagleich der Leinengarn- Abrechnungsstelle* Bank

für Handel und Industrie, Berlin W 56, Schinkelplatx 1—4
oder auf das

„Spinnpapletkonto der Leinengarn- Abrechnungsstelle* bei der

Direktion der Dlakonto-Geaellachaft, Berlin W 8, Behrenstr. 35

eintutahlrn.

An Angaben aind tu entrichten für die Freigabe von Garnen

für das Kilo:

1. Nr. 3 metrisch und gröber 56 Pf.

2. , 3.1 bi* 5,9 metrisch 77 •

3- ,6 metrisch und feiner 112,
Die Genehmigung des Kreignbeantrage» erfolgt sofort nach

Eingang der Zahlung. Sollte au« irgendwelchen Gründen eine Ge-

nehmigung des Antrages nicht stattfinden können, so wird der ein-

gezahlte Betrag dem Antragsteller zurückvergütet. Antragstellern,

welche regelmäßig Anträge auf Freigabe von Papiergarnen stellen,

wird twecks besonderer Beschleunigung des Verfahrens anheim ge-

grhen, einen Betrag bei einem der oben genannten Bankkonten der

Splmipapierausgltichshasse tu hinterlegen.

Sämtliche für die Stellung von Anträgen erforderlichen Vor-

drucke sind telegraphisch oder auch briellich beim KriegsausschuÜ

für Teitil-Ersatzstoffe bzw. bei der Verteilungastelle für Paplerbind-

fnden beim Hant-Kriegsausschuß, Berlin SW, Hedemannstraße 6,

anzufordern.

Patentliften.

Anmeldungen. Deutschland.

T3, 2. L. 46531. Karl Linde. Bonn. — Verfahren tur Her-

stellung von geschmeidigem Bindegarn
aus mehreren Papierrundgainfadcn; Zu«, t. Anm.
L. 45 43U. — I. V. 18.

23a, 2. K. 44 993. F. A d. K ic h t er & Cie., Rudolstadt. — Verfahren

tur Gewinnung von fett- und harzartigen
Körpern aus Koniferennadeln. — 28. IX. 17.

23a, 5. L. 45518. Pr. Georg Leuch s, Nürnberg. — Verfahren

zur Gewinnung eine* lanollnartigen Stoffe*.

». viii. ir.

39b, 4. B. 84212. Kurt Bill*, Neukirchen a. Pleiße. — Verfahren

tur Herstellung einer k autschu ki hn lieh en I

Maate. - 23. VII. 17.

8a, 27. R. 45702. Pr. Otto Ruff, Breslau. — Verfahren tur Ver-
besaerung der Wasserfestigkeit von

Papieigarn und Papiergewebe. — 27. III. 18.

55b, I. L. 44 707. Ernst Lehmann, Berlin. — Verfähren tum
Auf schließen von Holt und holzähnlichen

Stoffen und zur Gewinnung von NutzstofTen aus 1

demselben durch Gärung. — 4. XI. 16.

82a, 19. Sch. 51509. Ernst Scharrer und Pr. Hermann Lüthje.
Berlin. — Verfahren . und Vorrichtung tum •

Trocknen und Dämpfen von Stoffen
vegetabilischen und animalischen Ursprung» in .

dem aus ihnen beim Trocknen entwickelten •

Dampf. — II. VI. 17.

22». 2. H. 71406. Gertrud Hl I d en b r an d t. Hamburg. — Ver*

fahren tur Herstellung von Klebstoffen. —
12. XIL 16.

23e, 5. C. 26322. Chemische Fabrik Flörsheim Dr. H.

Noerdlinger, Flflraheim a. M. — Glyzerin-
j

ersyts für technische, pharmazeutische und
kosmetische Zwecke- — 2. IX. 16.

55 f. 14. A. 30008. Ewald Arnold, Erfurt. — Verfahren aur Her-

stellung eine* L ed e r e r s a t te s. — 20. XII. 17.

23c, I. O. 10373. Walther Ostwald, Großbolthen I. Sa. — Ver-

fahren tur Erhöhung der Aufnahmefähig-
keit von Schmierölersatxraitteln, insbesondere

j

Teerölen o. dgl . für kolloide Schmierstoffe, bei-
j

spietsweise kolloiden Graphit. — 29. IX. 17.

22g, 6.* T. 21974. Tetralin Ges. m. H., Berlin. — Verfahren zur
|

Herstellung einer Bohnermasse. — 23. IV. 18.

8a, 18. M. 60213. Robert Mohr, Eibergen, Holland. — Vor-

richtung tum Bleichen von Textllgut. —
13. IX. 16.

38g, 2. C. 2727L Emanuel Czerny, Baden b. Wien. — Verfahren

zur Herstellung von Stöpseln. — 9. KI. 18.

J9b, 10. W. 49253. Richard Weiß, Hamburg. - Verfahren zur

Herstellung von hornartigen Massen aus

Kasein. - 28. IV. 17.

28a. 8. M. 61675. Her m an n M i el en z, Charlottenburg u. Joseph
Schloßmann, Berlin. — Verfahren tur Her-
stellung von als Sohlleder brauchbaren» Leder-
ersatz aus sehnenartlgen Abfallteilen von
Schlachttieren. — 3. VIII. 17.

39a, 15. I*. 33341. Georg Philipp, Neukölln. — Verfahren zum
Erweichen von Zelluloid- und ähnlichen Masse-
platten. — 15. VII, 14.

Erteilungen.

12 o. 26. 309551. Aktiengesellschaft für Zellstoff* und
Papierfabrikation, Aschaffenburg. — Ver-
fahren zur Gewinnung der das sogenannte Lignin
bildenden Stoffe aus Holzarten. — 20, VI. 16.

55d, 28. 309543 Hermann Mallickh, Groß Särchcn, N.-L. —
Vorrichtung zum Trocknen von Papier*.
Pappen-, Zellstoff- und ähnlichen Stoffen
in Hahnenform. — Ib. II. 17.

55e, I. 309544. Siegfried Sachsenröder, Barmen -Unter-
barmen. — Walte mit Pe rga me n tm an tcL —
12. I. 17.

55e, 4. 309 564. Heinrich Gujcr, Beuel b. Bonn. — Vorrich-
tung zum Auf wie kein einer Reihe von aua
einer Papierbahn geschnittenen Bändern. —
31. 111 18.

55e, 5. 3095*4. W 11 hei m W eh mei er , Stuttgart. — Für Quer-
schneider, insbesondere für Papierbahnen be-
stimmtes Scherenschneidwcrkscug. —
6. V. 17.

55 f, II. 309 565 Hermann Wandrowsky, Berlin-Friedenau.—
Verfahren zum Wasserdichtmachen von
Papier und Pappe. — 21. IV. 18.

55f, 1 4. 309516. Eduard Pohlmey. Erfurt. — Verfahren zur
Herstellung eine* festen, biegsamen und wasser-
dichten Plattenmatcriala au» Papiergarn-
gewebe. — 24. IV. 18.

55f, 14. 309545. Oswald Reinhardt, Desaau. — Verfahren zur
Herstellung eine« Lederersatzstoffes. —
25. VII. 17.

22 i, 2. 309650. Dr, Hermann Thum«, Berlin-Steglitz und Pr.
Hugo Michaelis, Berlin. — Verfahren tur

Herstellung eines Klebmittels. — 7. IX. 17.

79s, 7. 308524. „K* Ludwig Schmidt, Düsseldorf. — Spinnstoff.
- 16. VIII. 16.

55b, 3. 309630. Hermann Wandrowsky, Berlin-Friedenau. —
Verfahren zur Abacheidung von Hart aus
Zellstoff und Holzschiff. — 5. V. 18.

55c, 2. 309680. Pr. Werner Schmidt, Elberfeld und Dr.-Ing.
Emil Heuser, Darmstadt. — Verfahren zum
Leimen, Waa»er festmachen, Appretieren
usw. von Papier. Gewebe u. dgl.; Zus. z. Pst
Nr. 296124.

Gebrauchsmuster:

29b. 687 115, Dr. Ludwig Schreiner, Danartatft. — Füh-
rungsrinne für Kunstseide. — 8. VII. IB.

76c. 687501. Wilhelm Kaufmann, Pirna, Elbe. — Falt-
vorrichtung für Papierstreifen zur Faden-
bildung durch Vor- und Nachfaltung. — 7- XII. 17.

3b. 688766. Alfred Sachs, Berlin. — Bekleidungs-
aachen aus Zell on st off. — 23. VIII. 18.

V*rMt»«nUcher Srhrlh.eltrr: Or. Richard E »ca lei in MUnebea. VerUf
von J.F. Lsbmano In Mbncbe*. Verantwortlich Ar de« Aoielttetcil i Gerhard
Basier I« MUnchcn-Panin«. Drwck vo« Kästner I Cilletr, Manche*.
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